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1 Einleitung und Abgrenzung des Themas

Die Meinungen über die Zukunft der chinesischen Wirtschaft und damit einhergehend der gesamten Gesellschaft

der VR China gehen weit auseinander. Von der VR China mit ihren mehr als 1,3 Mrd. Einwohnern und mit ihren

hohen Wachstumsraten des BIP geht eine besondere Faszination aus, die viele in ein „China-Fieber“ verfallen

lässt. Andere meinen jedoch, dass das wirtschaftliche Potenzial der VR China weit überschätzt wird.1 In diesem

Zusammenhang ist eine rege Diskussion im Gange, in deren Rahmen noch nicht abzusehen ist, ob die

Optimisten, die anhaltende wirtschaftliche Großtaten prophezeien, oder ob die Pessimisten, die einen Untergang

des gesamten Systems am Horizont zu erblicken meinen, Recht behalten werden.2

Für die VR China gilt unzweifelhaft, dass nach der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen unter Führung von

Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre eine rasante wirtschaftliche Entwicklung eingetreten ist.3 Zwar gibt es

nach wie vor enorme Unterschiede zwischen den Entwicklungsniveaus der verschiedenen chinesischen

Provinzen und zwischen Land und Stadt. Dennoch ist beobachtbar, dass die VR China im Vergleich zu der

Situation vor Beginn der Einleitung der Wirtschaftsreformen wesentliche Fortschritte im Bereich des

Lebensstandards machen konnte.4 War die Situation Ende der 1970er Jahre durch eine Mangelwirtschaft in allen

Bereichen gekennzeichnet, so besteht heute – zumindest theoretisch, auch wenn sich dies sicherlich nicht jeder

leisten kann – die Möglichkeit, nahezu alle Produkte und Dienstleistungen in der VR China zu erhalten.5 Die VR

China ist schon lange nicht mehr nur eine verlängerte Werkbank der Industrienationen und in

vergangenheitsorientierten Industrien tätig. Auch die Hochtechnologie hat bereits Fuß gefasst.6

Die VR China erlebte – wenn auch bestimmte Landesteile schneller voranschreiten als andere – eine der

weltweit schnellsten Industrialisierungen.7 Auch international wird bzw. ist die VR China immer mehr ein

1 Die Interpretation von Statistiken zur wirtschaftlichen Entwicklung der VR China birgt erhebliche Schwierigkeiten. Die
Datenerhebung und –beschaffung sind aufgrund der gering entwickelten Infrastruktur in einigen Provinzen der VR China
problematisch. Mitunter sind im Vergleich zu den Industrieländern unterschiedliche Berechnungsansätze vorhanden. Zu
Problemen und Fortschritten der chinesischen Statistik vgl. Fischer [2000a], S. 20-43. Zu den Erhebungsproblemen vgl. auch
Gollnick et al. [1991], S. 9. Weiter wird auch von teilweise politisch motivierten „Verschönerungen“ der wirtschaftlichen
Statistiken gesprochen. Vgl. Chow [1986], S. 191-196. Jüngere Studien kommen jedoch zu dem Schluss, dass die Statistiken
nicht systematisch von politischen Entscheidungsträgern „geschönt“ werden. Allerdings gibt es immer noch umfangreiche
Erhebungsfehler, sodass die angegebenen statistischen Zahlen nur als eines von mehreren möglichen Ergebnissen bezüglich
der Wirtschaftsleistung der VR China interpretiert werden sollten. Vgl. Holz [2003], S. 162.
2 Zu einer Darstellung der umfangreichen Positionen bezüglich der Einschätzung der Zukunft der VR China vgl. ausführlich
Schüller [2002], S. 144-146 sowie Holbig [2003], S. 43. Vgl. auch die Diskussionsbeiträge in Shambaugh [1995]. Als
positive Eigenschaften werden das robuste Wirtschaftswachstum, ein starkes Exportwachstum, die Attraktivität des
Standortes für FDI, das große Arbeitskräftepotenzial, die hohe inländische Sparquote und die ausgeprägte Lernbereitschaft,
beruhend auf den konfuzianischen Wurzeln der chinesischen Bevölkerung, genannt. Die negativen Einflussfaktoren werden
in dem als insolvent angesehenen staatlichen Bankensystem, den defizitären Staatsunternehmen, der massiv steigenden
Arbeitslosigkeit, einem steigenden Haushaltsdefizit, dem Wachstum der Einkommensungleichheit und der ausufernden
Korruption gesehen. Zu einer Diskussion der positiven und negativen Einflussfaktoren, die der VR China zugeschrieben
werden, vgl. Overholt [1994], S. 35-61; Holbig [2003], S. 44-51; Bauer [1995], S. 317-370. Zu den Schwierigkeiten einer
Umstrukturierung im maroden Staatsbankensektor durch den massiven Entzug von Kapital durch die bei den Staatsbanken
verschuldeten Staatsunternehmen vgl. Gärtner [2003b], S. 21; Langlois [2001], S. 611.
3 Von jährlichen Wachstumsraten des BIP zwischen 1991-99 von bis zu 10,5% sprechen Wong, Nah [2001], S. 1.
4 Vgl. ADB [2000], S. 7. Dazu, dass wirtschaftliche Entwicklung langfristig den Lebensstandard aller Bevölkerungsgruppen
anhebt, vgl. Henzler, Späth [1998], S. 41.
5 Vgl. Brahm [2001], S. 1.
6 Vgl. Asia Bridge [2004a], S. 12.
7 Vgl. Plender [2003], S. 16.
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ernstzunehmender Akteur. So wird z.B. erwartet, dass Fahrzeuge „made in China“ den bereits stagnierenden

Fahrzeugherstellern in Europa, Japan und den USA zusätzliche Kopfschmerzen bereiten werden.8

Fraglich ist jedoch, ob sich dieser wirtschaftliche Aufstieg ohne weiteres fortsetzen lässt oder ob die VR China

das gleiche „Schicksal“ wie die entwickelten Industrienationen ereilen wird.9 Das heisst, wird die VR China

nach den hohen Wachstumsraten ihrer Wirtschaft in den 1980er und 1990er Jahren langfristig gegen

Wachstumsraten von 1% bis 2% tendieren, so wie es in der Vergangenheit für die entwickelten Industrienationen

festgestellt werden konnte? Ein Nettozuwachs an Arbeitsplätzen findet in Industrienationen kaum noch statt. Die

Arbeitslosenzahlen steigen, sodass Arbeitslosigkeit als eines der grundsätzlichsten und drängendsten Probleme

in den zugehörigen Gesellschaften wahrgenommen wird.10 Für die VR China bestehen im Rahmen der

Arbeitslosigkeit ebenso große Probleme. Im chinesischen Staatssektor werden unzählige Arbeitnehmer

entlassen. Der Privatsektor ist hingegen der am schnellsten wachsende Bereich.11 Das weitere Aufblühen des

privaten Sektors scheint folglich die einzige Möglichkeit zu sein, drohende Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden

bzw. einzudämmen.12 Die chinesische Regierung scheint dies ebenso zu sehen und öffnet weitere

Wirtschaftsbereiche wie z.B. den Versorgerbereich für private Unternehmen.13

„Es besteht nicht die geringste Aussicht, dass China dieses Problem der Arbeitslosigkeit in den Griff bekommt,

ohne die Rolle des Privatsektors als wichtige[n] und einzigartige[n] Motor für die Entstehung von Arbeitsplätzen

voll anzuerkennen (…).“14

Nach offiziellen Angaben gingen im staatlichen Sektor im Jahr 2001 zwischen 4,5 und 5 Mio. Arbeitsplätze

verloren. Der private Sektor konnte dies zwar nicht gänzlich auffangen. Mit 3 Mio. zusätzlichen Arbeitsplätzen

war der private Sektor jedoch der Bereich, der hauptsächlich neue Arbeitsplätze schuf.15 Allerdings schwächen

sich die Zuwachsraten auch dort ab. Das Wachstum der Anzahl der Arbeitsplätze im privaten Sektor betrug 2002

gegenüber dem Vorjahr nur noch 13%. In den 1990er Jahren betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum

hingegen 29%.16

8 Vgl. Asia Bridge [2004b], S. 27; Asia Bridge [2005a], S. 12.
9 „Wird China die Weltmacht des 21. Jahrhunderts? Nicht wenige Beobachter sehen das Land mit seinen
1,3 Milliarden Menschen, unterstützt von einem globalen Netzwerk chinesischer Unternehmer von Hongkong bis Vancouver,
gleichsam unaufhaltsam zur wirtschaftlichen Supermacht der Zukunft aufsteigen. Die boomenden chinesischen
Küstenregionen und die Wirtschaftskraft von über 50 Mio. Auslandschinesen tragen in dieser Hinsicht zur neuen globalen
Wirtschaftsmacht Chinas bei und bilden die Grundlage für einen reichen und mächtigen chinesischen Staat, der nun – nach
mehreren gescheiterten Versuchen im 20. Jh[d]. – wieder dorthin vorrückt, wo sich das Land Ende des 18. Jh[d]. befand: in
der Spitzengruppe der Weltmächte.“ Müller-Hofstede [2000], S. 534. Bereits zur Song-Zeit hatte die chinesische Wirtschaft
eine weltweit führende Rolle gespielt, war danach aber wieder zurückgefallen. Vgl. Schmidt-Glintzer [2000], S. 92.
10 Vgl. Roberts [2004], S. 57. Zu einer Übersicht über unterschiedliche Wachstumsprognosen, die für die kommenden Jahre
im Zeitablauf fallende Wachstumsraten prophezeien, vgl. Schüller [2002], S. 145-146.
11 Vgl. Brahm [2001], S. 9.
12 Vgl. hierzu Professor Li Yining, Mitglied des Ständigen Komitees des Nationalen Volkskongresses und Professor für
Wirtschaftswissenschaften an der Beijing Universität, in China aktuell [2000c], S. 21.
13 Vgl. Asia Bridge [2004c], S. 8.
14 Smadja [2001], S. 37.
15 Vgl. China aktuell [2002f], S. 621.
16 Vgl. China aktuell [2002f], S. 621.
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Bedeutet dies, dass sich die Wachstumsraten weiter abschwächen werden? Stößt der private Sektor an so etwas

wie eine „natürliche Grenze“? Wird die VR China langfristig den Weg der entwickelten Industrienationen mit

ihren geringen Wachstumsraten des BIP gehen oder ist es nicht doch möglich, einen anderen Weg

einzuschlagen? Für Shanghai wird bereits berichtet, dass es Probleme bekommt, weiter zu wachsen, da es im

Vergleich zu angrenzenden Provinzen zu teuer sei.17

Warum überraschen so z.B. die USA gerade in einer Zeit, in der Wachstumsraten von über 2% für entwickelte

Industrienationen als kaum möglich eingeschätzt werden, mit Wachstumsraten von bis zu 5%?18 Und warum

haben Länder mit niedrigem wirtschaftlichen Entwicklungsniveau oftmals Wachstumsraten, die noch niedriger

sind als in den entwickelten Industrienationen?

Eine allokationslogische Effizienz des privaten Sektors ist als Erklärungsansatz für die zugehörigen Ereignisse,

wie im Folgenden gezeigt wird, nicht ausreichend. Privates Unternehmertum in seiner Ausprägung als

Optimierer von Ressourcen kann die Entwicklungsdynamik einer Wirtschaft nicht erklären. Ohne die

Berücksichtigung von Innovationskraft und ihrer Träger – innovativem Unternehmertum – laufen

Erklärungsansätze für wirtschaftliche Entwicklung ins Leere.

Die vorliegende Arbeit soll einen Ansatz und eine Erklärung dafür bieten, warum ein Anstieg des

Entwicklungsniveaus nicht automatisch zu niedrigen Wachstumsraten der Wirtschaft führen muss. Die VR

China muss deshalb auch nicht den Weg gehen, den die meisten der entwickelten Industrieländer (unbewusst,

aber dennoch freiwillig, wie noch gezeigt werden wird) gegangen sind. Auch wenn die zugehörigen

Herausforderungen schmerzhaft sein werden19, kann es für die VR China durchaus möglich sein, ihr rasantes

Entwicklungstempo beizubehalten.20 Ob sich das hierfür nötige Bewusstsein entfalten, die nötige Bereitschaft

17 Vgl. Asia Bridge [2005b], S. 30; China Contact [2005], S. 10-12.
18 Zu einer Übersicht der Wachstumsraten des BIP der USA, der EU und asiatischer Staaten ab 1995 vgl. Fischer et al.
[2003], S. 26. Für die USA wird ein Innovationsschub für die „Wiederauferstehung“ der amerikanischen Wirtschaft
verantwortlich gemacht. In den USA ist die New Economy nach der umfangreichen Konsolidierungsphase Ende der 1990er
Jahre wieder auferstanden. So wird bereits von einer „Wiederbelebung“ der New Economy gesprochen. Vgl. Welsch [2003],
S. 383. Während Europa in den Produktivitätszuwächsen und in der Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die dort schwächere
New Economy noch hinter den USA hinterherhinkt, ist in den USA für das Jahr 2002 wieder ein Produktivitätszuwachs von
2,8% festzustellen. Vgl. Storbeck [2003], S. 9. Der langfristige Trend der Produktivitätszuwächse in den USA wurde durch
das kurzfristige Absinken der Zuwächse bei der Produktivität Ende der 1990er Jahre nicht unterbrochen. Vgl. Handelsblatt
[2003c], S. 1 und 9. Ein Indikator des neuen Vertrauens in die New Economy ist z.B., dass sich die Börsenkurse von
internetbasierten Unternehmen wie E-Bay, Amazon oder Yahoo gegenüber den Tiefstständen aus dem Jahr 2001 bis zum
Jahr 2003 bereits wieder um 200% bis 300% gesteigert haben. Der Dow-Jones-Internet-Index, der die 40 wichtigsten
Internetwerte beinhaltet, stieg in 6 Monaten wieder um 100%. Vgl. Welsch [2003], S. 38. Die momentanen Verhältnisse im
Silicon Valley werden z.B. schon mit denen zu Beginn des Internetbooms verglichen. Neue Innovationstätigkeit wie im
Rahmen der Nanotechnologie könnte das Silicon Valley aus der durch die Konsolidierungsphase der IT-Branche begründeten
abflachenden Dynamik herausführen. So stellen Biotech- und Nanotechnologieunternehmen bereits 8% aller High-Tech-
Arbeitsplätze im Silicon Valley. Vgl. Hohensee [2003a], S. 90. „Wir sind in einer ähnlichen Phase wie 1993, als der
Browser-Entwickler Netscape gegründet wurde.“ Peter Herbert, Chef des New Yorker Finanziers Lux Capital, zitiert in
Hohensee [2003a], S. 89. Der Aufstieg von Netscape begründete den Internetboom im Silicon Valley. Ähnlich wie damals
fließt Risikokapital für die neue Technik der Nanotechnologie heute eher spärlich. Von den seit 1999 investierten 230 Mrd.
USD an Risikokapital flossen nur 900 Mio. USD in den Bereich der Nanotechnologie. Auch sind die Stimmen der Kritiker an
der Neuausrichtung auf die Nanotechnologie ähnlich wie bei den Kritikern zu Beginn des Internetbooms laut. Von der
National Science Foundation, der US-Wissenschaftsbehörde, wird hingegen geschätzt, dass mit Nanotechnologie im Jahr
2015 weltweit 1 Billion USD Umsatz erfolgen werden. Vgl. Hohensee [2003a], S. 89.
19 Vgl. hierzu Abschnitt 2.5.
20 Auch die politische Legitimation der KPCh hängt hieran. „Das volle Ausmaß und die Komplexität der Herausforderung
wird anschaulich, wenn man folgendes bedenkt: Im Verlauf der letzten zwanzig Jahre musste das Regime erkennen, dass
seine Legitimation und der Erhalt seiner Macht überwiegend auf der Fähigkeit beruhte, ökonomisches Wachstum und eine
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aufgebracht und dieser Weg dann tatsächlich gegangen wird, kann vom Autor der vorliegenden Arbeit allerdings

nicht abgeschätzt werden. Im Sinne der weiteren Anhebung des Lebensstandards kann nur gehofft werden, dass

die VR China nicht die gleichen Fehler wiederholen wird, die bereits in den entwickelten Industrienationen

gemacht wurden und dort zu Stagnation, fehlendem Wertzuwachs und einer Erosion von Arbeitsplätzen geführt

haben.

Gemäß der neoklassischen Theorie ist das beobachtbare Wachstum in der VR China unmöglich. Tiefe

Korruption, ein aus westlicher Sicht unzureichendes Rechtssystem und andere weitläufige

Marktunvollkommenheiten dürften das beobachtbare Wachstum der chinesischen Wirtschaft eigentlich gar nicht

zulassen.21 Für die afrikanischen Entwicklungsländer wird so z.B. festgestellt, dass die schlechten

Rahmenbedingungen wirtschaftliches Wachstum unmöglich machten.22 Trotz dieser auch in der VR China

schlechten Rahmenbedingungen zeigt sich jedoch ein beachtlicher Erfolg der chinesischen

Wirtschaftsentwicklung.

Trotz der schlechten Rahmenbedingungen haben neu gegründete private und kollektive Unternehmen seit der

Einleitung der wirtschaftlichen Reformen Ende der 1970er Jahre eine wichtige Rolle im Modernisierungsprozess

der chinesischen Wirtschaft gespielt. Die neuen privaten und kollektiven Unternehmen stellen trotz der für sie

ungünstigen Bedingungen die Triebfeder wirtschaftlicher Entwicklung dar. Neue Unternehmen sind

hauptverantwortlich für den wirtschaftlichen Aufschwung.23

Allerdings zeichnet sich in der VR China momentan ein Phänomen ab, das auch in den entwickelten

Industrieländern zu beobachten ist. Die VR China wird zukünftig in eine neue Ära eintreten müssen, um die

erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung fortsetzen zu können.24

Waren bisher noch die inputlogischen Wachstumsfaktoren Kapital, Arbeit und Rohstoffe die bestimmenden

Treiber für wirtschaftliches Wachstum, so erschöpfen sich diesbezügliche Wachstumsmöglichkeiten. Wissen hat

Kapital, Arbeit und Rohstoffen den Rang abgelaufen. Die traditionellen managerdominierten Großunternehmen

werden gleichzeitig von neu gegründeten Unternehmen herausgefordert. Es ist beobachtbar, dass eine

unternehmerische Wirtschaft einer „managed economy“ überlegen ist.25 Große und kapitalstarke Unternehmen

stetige Erhöhung des Lebensstandards für eine Bevölkerung zu sichern, die nach den Entbehrungen der Mao-Ära erschöpft
war.“ Smadja [2001], S. 41.
21 Vgl. Huang Weiding [2001], S. 47; Lieberthal, Lieberthal [2003], S. 74; Asia Bridge [2004d], S. 14.
22 Vgl. Kappel [2001], S. 104-105; Langhammer [2001], S. 118-122.
23 Vgl. Schüller [2003], S. 973.
24 „Die Startphase des chinesischen Wirtschaftsaufschwungs ist nun in vielen Aspekten beendet, und damit eine Ära, in der
Wachstum überwiegend von den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital erzeugt wurde.“ Smadja [2001], S. 32.
25 Vgl. Röpke [2002f], S. 2. Für eine Übersicht über die Unterschiede einer „managed economy“ aufbauend auf dem
sogenannten Schumpeter II-Ansatz, der der Innovationstätigkeit bestehender Unternehmen besondere Relevanz für
wirtschaftlichen Entwicklung zuspricht, und einer unternehmerischen Wirtschaft aufbauend auf dem sogenannten
Schumpeter I-Ansatz, der Innovation durch neu gegründete Unternehmen besondere Relevanz für wirtschaftliche
Entwicklung zuspricht, vgl. Eliasson, Green [1998], S. 3; Röpke [2002f], S. 4. Grundsätzlich ist der Schumpeter´sche Ansatz
somit in zwei Ansätze zu unterscheiden. Der „frühe“ Schumpeter (Schumpeter I) erläutert in seinem grundlegenden Buch
„Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ die herausragende Bedeutung von Innovation durch neue Unternehmer mit
ihrer schöpferischen Kraft. Vgl. Schumpeter (1911) [1993]. Der „spätere“ Schumpeter (Schumpeter II) erläutert hingegen in
seinem grundlegenden Buch „Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie“ die Transformation des Kapitalismus, der sich auf
Unternehmensgründer stützt, in einen von Managern, Intrapreneuren und politischen Bürokraten dominierten Kapitalismus.
Vgl. Schumpeter [1950]. Innovationsdynamik verlagert sich in bestehende (Groß-)Unternehmen. Vgl. zu einer
Unterscheidung von Schumpeter I und Schumpeter II ausführlich Langlois [1998], S. 57-65; Audretsch, Thurik [2001], S. 23-
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mit viel Know-How werden von kleinen, neu gegründeten Unternehmen, die nur über wenig Kapital aber über

Visionen verfügen und innovativ sind, ausmanövriert. Innovationsdynamik im Rahmen der Gründung neuer,

innovativer Unternehmen wird deshalb einen zentralen Faktor für die Fortsetzung des wirtschaftlichen

Aufschwungs spielen.

In der vorliegenden Arbeit soll jedoch nicht „bewiesen“ werden, ob sich die VR China den neuen

Herausforderungen, die mit einer Fortsetzung der Entwicklung der Wirtschaft einhergehen werden, auch

erfolgreich stellen wird. In der vorliegenden Arbeit soll somit auch nicht „bewiesen“ werden, ob sich das eine

oder das andere mögliche Szenario der Zukunft der chinesischen Wirtschaft ereignen wird. Vielmehr soll es

darum gehen, Möglichkeiten aufzuzeigen, den bisher eingeschlagenen erfolgreichen Weg, auf dem sich die

chinesische Wirtschaft befindet, weitergehen zu können.

Die herkömmlichen neoklassisch geprägten Ansätze, die auf optimale Ressourcenallokation setzen, können –
wie im Folgenden erläutert wird – keine hinreichende Erklärung dafür liefern, wie der wirtschaftliche

Aufschwung in dem Maße fortgesetzt werden kann, wie es von der chinesischen Regierung gewünscht wird. Die

politische Führung der VR China hat zum Ziel, die VR China innerhalb der nächsten Jahrzehnte in die

Spitzengruppe der internationalen Wirtschaftsmächte zu führen.26

Allokationslogik führt nicht zu diesem Ziel. Vielmehr sind es entwicklungs- und evolutionslogische Ansätze, die

im Rahmen der Betonung der Relevanz von Innovationen und der Entfaltung unternehmerischer Kompetenzen

zu Erkenntnisgewinnen über eine mögliche Fortsetzung des „chinesischen Wirtschaftswunders“ beitragen

können. Nur wenn sich ein Bewusstsein sowohl in der politischen Führung, im Wissenschaftssystem als auch bei

den einzelnen Unternehmern selbst über die besondere Relevanz und die Notwendigkeit zur Förderung

innovativ-evolutorischer Unternehmer als Träger wirtschaftlicher Entwicklung entfaltet, wird das Ziel des

weiteren wirtschaftlichen Aufschwungs erreicht werden können.27

40; Röpke [2002e], S. 26-27. Gemäß der in der vorliegenden Arbeit nachfolgend aufgebauten Argumentation wird
Schumpeter I gefolgt und gezeigt, warum in der Regel neue Unternehmen und nicht bestehende Unternehmen Träger von
Innovation sind. Vgl. hierzu auch Audretsch, Stephan [1998], S. 170. Wie im Folgenden gezeigt wird, kann der in einen
Schumpeter II gewandelte Kapitalismus kaum Innovationsimpulse liefern, da in ihm die Gründungsdynamik durch neue
Unternehmen abstirbt bzw. abgestorben ist. Die Notwendigkeit einer Gründungsdynamik zur Aufrechterhaltung von
Innovationskraft und –fähigkeit wird in der vorliegenden Arbeit im Folgenden ausführlich erläutert. Da der
Gründungsdynamik von (innovativen) Unternehmen eine überragende Rolle für die Entwicklung einer Volkswirtschaft
zukommt, wird im Folgenden unter dem Schumpeter´schen Ansatz somit derjenige Ansatz verstanden, der Schumpeter I
zuzuordnen ist.
26 Vgl. Weggel [2000a], S. 290. „Bis zum Jahr 2020 wird sich unsere Volkswirtschaft stetig weiterentwickelt und jedes
System perfektioniert haben. Bis zum Jahr 2050 soll die Modernisierung grundlegend abgeschlossen und eine wohlhabende,
starke, demokratische und zivilisierte sozialistische Nation entstanden sein.“ Der chinesische Minister der staatlichen
Entwicklungs- und Planungskommission Zeng Peiyan [2001], S. 16. „China hat lange darunter gelitten, in der „zweiten Liga“
zu spielen und die Regeln von anderen, das heisst vom Westen, aufoktroyiert zu bekommen. Es möchte so gesehen werden,
wie es sich selbst sieht: als Spitzenspieler. Die Möglichkeit, durch die WTO dem Club der tonangebenden Wirtschaftsmächte
beizutreten, ist eine Sache des Nationalstolzes.“ Smadja [2001], S. 44. Dass die VR China sich auf dem Weg sieht, den ihr
gebührenden Platz in der Weltgemeinschaft wieder einzunehmen, sieht man auch an anderen ehrgeizigen Plänen der
Regierung. So ist die erste bemannte Erdumrundung eines chinesischen Raumschiffs, die erfolgreiche Bewerbung Beijings
um die Olympischen Spielen 2008, die erfolgreiche Bewerbung Shanghais um die Internationale Weltausstellung 2010 oder
auch der vollzogene Beitritt zur WTO als Zeichen für den Wunsch nach einer erfolgreichen und international
ernstzunehmenden Rolle der VR China in der internationalen Staatengemeinschaft zu verstehen. Vgl. Economist [2003b], S.
55-56; Kahl [2003], S. 4; McGregor [2002], S. 5.
27 „Nur eine produktive, innovative und flexible Volkswirtschaft ist langfristig in der Lage, öffentliche Interessen zu wahren
und die drängendsten Probleme wie soziale Ungleichheit, Umweltzerstörung und Altersversorgung zu lösen.“ Henzler, Späth
[1998], S. 70. „Das Tempo der Innovation oder, noch genauer gesagt, die Innovationskraft einer Gesellschaft wird deren
Zukunftschancen zunehmend bestimmen.“ Henzler, Späth [1998], S. 163.
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Eine Garantie für das Erreichen dieses Ziels gibt es zwar nicht. Wenn sich das notwendige Bewusstsein nicht

entfaltet, dann wird das Ziel wirtschaftlichen Wohlstands jedoch mit Sicherheit nicht erreicht werden können.

Ohne das Bewusstsein über die besondere Relevanz innovativen Unternehmertums mit der Bereitschaft zur

Selbstevolution würde sich höchstens eine allokationslogisch „effiziente“ Armut in der VR China einstellen. Die

Anhebung des allgemeinen Lebensstandards würde allerdings verfehlt.

Um die Notwendigkeiten und Herausforderungen für eine Fortsetzung des wirtschaftlichen Erfolgskurses

erläutern zu können, wird in Kapitel 2 zunächst darauf eingegangen, welchen Beschränkungen sich

(Unternehmer-)Systeme gegenübersehen. Aufbauend auf dem Ansatz der modernen Systemtheorie,

einhergehend mit dem Verständnis der Kybernetik 2. Ordnung, sind komplexe Systeme als „nicht-triviale“
Maschinen zu verstehen. Solche „nicht-trivialen“ Systeme sind nicht steuer- und regelbar in dem Sinne, dass sich

durch einen Input eine deterministische Beeinflussung der „nicht-trivialen“ Maschine ergibt, die zu einem genau

antizipierbaren Output führt. Vielmehr zeichnet sich eine „nicht-triviale“ Maschine durch ihren „Ungehorsam“
aus. Eine „nicht-triviale“ Maschine ist zwar von außen unter Umständen irritierbar. Allerdings lässt die „nicht-

triviale“ Maschine aufgrund ihrer operationalen Geschlossenheit nur solche Irritationen zu, die anschlussfähig an

den ausgebildeten Eigenwert sind.28 Alles andere stellt für eine „nicht-triviale“ Maschine nur „Rauschen“ dar.

Eine „nicht-triviale“ Maschine ist daher strukturdeterminiert und durch ihren ausgebildeten Eigenwert

beschränkt.

Wie Abschnitt 2.5 zeigt, ist diese durch die moderne Systemtheorie begründete Limitierung von komplexen

Systemen im Lichte der Betrachtung von Menschen jedoch dahingehend zu relativieren, dass der Mensch die

Fähigkeit zur Selbstevolution besitzt. Im Gegensatz z.B. zu Pflanzen und Tieren kann er ein Bewusstsein

entfalten und sich – zumindest temporär – über die eigenen strukturellen Beschränkungen hinwegsetzen.

Kapitel 3 erläutert die für die Erläuterung von wirtschaftlicher Entwicklung relevanten Systeme in einer

Volkswirtschaft. Im Zusammenhang mit einer Funktionenbetrachtung von Unternehmertum wird eine Einteilung

in vier Funktionsklassen vorgenommen. Es erfolgt eine Klassifizierung in Routine-, Arbitrage-, innovatives und

evolutorisches Unternehmertum, wobei eine Hierarchie der verschiedenen Funktionsklassen aufgezeigt wird, an

deren Spitze evolutorisches Unternehmertum steht.

Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Vermeidung von Anonymisierung, um im Lichte der Träger

wirtschaftlicher Entwicklung – also innovativer Unternehmer – wirtschaftliche Entwicklungsprozesse erklären

zu können, werden real-güterwirtschaftliche und finanzielle Unternehmersysteme als Komponenten ihrer

jeweiligen Funktionsklasse identifiziert. Die jeweiligen Funktionsklassen sind operational geschlossen, sodass

sich z.B. nur innovative finanzielle Unternehmersysteme mit innovativen real-güterwirtschaftlichen

Unternehmersystemen strukturell koppeln können. Routineunternehmer können sich nicht strukturell mit dem

Innovationssystem koppeln. Daraus folgt auch die für das Kapitel 7 unmittelbar relevante Erkenntnis, dass nur

innovative finanzielle Unternehmer als Finanziers von innovativen real-güterwirtschaftlichen Unternehmern

auftreten können. Nur Innovation finanziert Innovation.

28 Vgl. Luhmann [1995a], S. 25-36.
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In Kapitel 3 wird weiterhin die besondere Relevanz von innovativ-evolutorischem Unternehmertum für den

wirtschaftlichen Entwicklungsprozess begründet. Nur durch (Selbst-)Evolution ist es für innovative Unternehmer

möglich, andauernd innovativ zu bleiben und nicht in die Funktionsklasse der Routine oder Arbitrage funktional

abwärts zu mutieren.

Zwar ist es, wie Abschnitt 2.5 zeigt, grundsätzlich für jedes Unternehmersystem möglich, selbst zu evolvieren.

Die vorhandene strukturelle Selbstbeschränkung ist für jedes Unternehmersystem zumindest temporär
überwindbar. Die in Abschnitt 3.5 erläuterte Begrenzung der Anschlussfähigkeit neuen Geschäfts in bestehenden

Unternehmen durch bestehendes Geschäft könnte damit theoretisch von jedem Unternehmen überwunden

werden. Dies ist auch notwendig, damit in einem Prozess der „kreativen Zerstörung“ im Schumpeter´schen

Sinne eine andauernde Innovationsbereitschaft und –fähigkeit vorhanden ist, die das dauerhafte Fortbestehen des

Unternehmens ermöglicht. Nur durch Innovation kann ein Unternehmen seinem eigenen ökonomischen

Untergang entkommen. Dennoch ziehen die meisten etablierten Unternehmen den vermeintlich einfachen Weg

des Festhaltens am Bestehenden und damit das unausweichliche eigene Ende dem unbequemen und

herausfordernden Weg der Selbsterneuerung vor, der eine Option auf den eigenen ökonomischen Fortbestand

eröffnet. Bestehende Unternehmen sind nicht zu radikaler Innovation bereit. Neue Technologiezyklen werden

von neuen Unternehmen angeführt. Etablierte Unternehmen schaffen es bestenfalls unter großen Mühen dem

Innovationszug hinterherzulaufen und aufzuspringen. Sie führen den Innovationszug jedoch nicht an.

In Abschnitt 3.5 wird in diesem Rahmen das fehlende Bewusstsein zur Relevanz von Innovation als Ursache für
die mangelnde Bereitschaft bestehender Unternehmen zu Selbstevolution identifiziert. Daraus resultiert auch die

dann in Abschnitt 5.1 aufgezeigte besondere Relevanz von (innovativen) Unternehmensgründungen als

Entwicklungstreiber einer Volkswirtschaft.

In Kapitel 4 wird die Situation von Unternehmertum in der VR China seit 1949 beleuchtet. Es wird eine

Grobeinteilung in die Zeit ab der Machtübernahme der KPCh im Jahr 1949 bis zum Ende der Kulturrevolution

1976 (Abschnitt 4.1) und ab der Einleitung des wirtschaftlichen Reformprozesses seit 1977/1978 durch Deng

Xiaoping (Abschnitt 4.2) vorgenommen. Anhand weiterer zeitlicher Unterteilungen wird die Situation von

Unternehmertum im Allgemeinen und der verschiedenen Funktionsklassen im Speziellen beleuchtet.

In diesem Rahmen wird die Situation des Innovationssystems am Ende der Kulturrevolution dargestellt. Die

katastrophalen wirtschaftlichen Umstände zu dieser Zeit ermöglichten es, dass die Ideen des als innovativen

Unternehmer im politischen Sektor agierenden Deng Xiaopings anschlussfähig wurden. Vorher waren

wirtschaftliche Reformansätze, die auch zu Mao Zedongs Zeiten bereits von Reformbefürwortern angemahnt

worden waren, nur „Rauschen“ gewesen.

Durch die Einleitung der Reformen und die Zulassung von unternehmerischer Gründungsaktivität stellte sich

rasch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Zustände des Landes ein. In Abschnitt 4.3 wird als ein wichtiger

Faktor für den eintretenden wirtschaftlichen Aufschwung der Verzicht auf eine umfassende, unflexible Planung

durch die Politiker, die die Reformen durchsetzten, identifiziert. Ganz im Sinne der modernen Systemtheorie, die
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die Unmöglichkeit der Steuerung von „nicht-trivialen“ Maschinen aufzeigt, wurde den Selbstentfaltungkräften

der chinesischen Wirtschaft Rechnung getragen. Das „Alte“ wurde nicht zerschlagen. Vielmehr konnte das

„Neue“ nach und nach neben das „Alte“ treten und dieses im Schumpeter´schen Sinne „kreativ zerstören“.

In der VR China sind nicht nur finanzielle und real-güterwirtschaftliche Unternehmersysteme als Komponenten

ihrer jeweiligen Funktionsklasse zu begreifen. Wie Abschnitt 4.3 zeigt, konnte sich ein autonomes

Innovationssystem in der VR China noch nicht ausdifferenzieren. Durch die umfassenden

Einwirkungsmöglichkeiten von Bürokraten und Politikern auf wirtschaftliche Vorgänge sind diese selbst als Teil

des Innovationssystems zu begreifen.

Weiter wird in Abschnitt 4.3 erläutert, dass nicht die Transformation der Eigentumsstrukturen an sich im Sinne

einer umfassenden Privatisierung zu dem wirtschaftlichen Aufschwung geführt hat. Routineunternehmen

wandeln sich durch eine reine Transformation ihrer Eigentumsstruktur nicht zu innovativen Unternehmen. Sie

bleiben Routineunternehmen, sofern sie nicht bereit sind, in eine höhere Funktionsklasse zu transzendieren. Als

Routineunternehmen können sie jedoch nicht zur Entwicklung der chinesischen Wirtschaft beitragen. Als Folge

ist die Notwendigkeit ersichtlich, dass eine Bereitschaft zur Transzendenz vorhanden sein muss, damit die

wirtschaftliche Entwicklung in der VR China – so wie grundsätzlich in jeder anderen Volkswirtschaft auch –
voranschreiten kann.

Kapitel 5 zeigt innovativ-evolutorisches Unternehmertum als kritischen Faktor für die anhaltende Entwicklung

der chinesischen Wirtschaft auf. Aufbauend auf den Erkenntnissen des Abschnitts 3.5.2.3 bezüglich der

mangelnden Bereitschaft bestehender Unternehmen zu Innovation wird die herausragende Bedeutung

innovativer Unternehmensgründungen für den Entwicklungsprozess in Abschnitt 5.1 verdeutlicht. Nicht kleine

und mittlere Unternehmen an sich sind die Träger wirtschaftlicher Entwicklung, sondern die oftmals zunächst

kleinen innovativen Unternehmensgründungen. Ein hoher Bestand an kleinen und mittleren Unternehmen ist

somit zwar notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für eine rege Innovationsaktivität in einer

Volkswirtschaft.

Nur durch andauernde Innovation kann einem Trade-off zwischen realem Lohnniveau und Anzahl der

Arbeitsplätze entkommen werden. Innovation ist nicht nur für entwickelte Industrieländer unverzichtbar. Auch

Schwellen- und Entwicklungsländer müssen innovativ sein, um nicht in diesen Trade-off zu geraten.

Im Lichte einer anhaltenden Entwicklung der chinesischen Wirtschaft wird darauf aufbauend in Abschnitt 5.2

erläutert, dass subjektive Innovation alleine nicht ausreichen wird, um den wirtschaftlichen Aufschwung so wie

bisher aufrecht erhalten zu können. Es besteht die Notwendigkeit zu einem Übergang von subjektiver zu

objektiver Innovation, damit sich der Wunsch der chinesischen Regierung nach anhaltender wirtschaftlicher

Entwicklung des Landes erfüllen kann.

In Kapitel 6 wird die Bedeutung der Dimensionen „Dürfen“, „Wollen“ und „Können“ für die Entfaltung

innovativ-evolutorischen Unternehmertums diskutiert. Nur durch die verstärkte Entfaltung von innovativ-
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evolutorischem Unternehmertum kann der unverzichtbare Übergang von subjektiver zu objektiver Innovation

gemeistert werden.

Aufgrund der umfassenden Machtposition und der damit verbundenen Eingriffsmöglichkeiten der chinesischen

Regierung erläutert Abschnitt 6.1 im Rahmen der Dimension des „Dürfen“ das Bewusstsein der chinesischen

Regierung über die Relevanz von Innovation für den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess. Nur wenn ein

Bewusstsein für die Relevanz von Innovation und seiner Träger in Form von innovativ-evolutorischem

Unternehmertum vorhanden ist, ist zu erwarten, dass Innovation durch den Staat gefördert, zumindest aber nicht

gehemmt wird.

Abschnitt 6.2 diskutiert im Lichte der Dimension des „Wollen“ die Motivationswirkungen auf die einheimischen

innovativen Unternehmer durch ausländische Konkurrenz. Im Lichte der Entwicklungslogik werden die

statischen und dynamischen Theorien der komparativen Vorteile und die Vorteilhaftigkeit von

Protektionsmaßnahmen zur Förderung innovativer Unternehmer diskutiert. Es wird gezeigt, dass

Protektionsmaßnahmen in Entwicklungsländern unter Umständen für die wirtschaftliche Entwicklung förderlich

sein können.

Im Rahmen der Dimension des „Können“ werden dann schließlich in Abschnitt 6.3 die Relevanz von Wissen

und die Notwendigkeit der gleichzeitigen Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen erläutert. Es wird

dargestellt, dass Humankapitalansätze, die keine ausdrückliche Differenzierung zwischen Unternehmertum und

anderen Arten von Humankapital vornehmen, zu kurz greifen.

Im Zuge der zunehmenden Wissensintensität von Innovation im Zeitablauf wird eine notwendige Verknüpfung

von Wissenschaft und Wirtschaft aufgezeigt. Der Wissenschaftler erhält eine zunehmende Relevanz als

Durchsetzer von seinem selbst erzeugten Wissen. Es muss sich eine unternehmerische Wissensgesellschaft

entfalten, um den neuartigen Herausforderungen der zunehmenden Wissensintensität von Innovation gerecht zu

werden.

Nach der Darstellung der Situation der unternehmerischen Wissensgesellschaft in der VR China wird aufgrund

der besonderen Relevanz des Wissenschaftlers als Durchsetzer seines Wissens auf die vorhandenen

Förderansätze für akademische Unternehmensgründer eingegangen. Es wird im Rahmen der Notwendigkeit zur

Irritation zu ganzheitlich angelegter Kompetenzentfaltung auf innovativ-evolutorisches Unternehmertum als

kritischer Engpass für die andauernde Stimulation von Innovationen in der chinesischen Volkswirtschaft Bezug

genommen.

Aufgrund der besonderen Relevanz, die innerhalb der Schumpeter´schen Entwicklungslogik neben der

eigentlichen Durchsetzung der Neukombinationen auch der Finanzierung von Neukombinationen zugerechnet

wird, behandelt Kapitel 7 im Lichte der Dimension des „Können“ die Finanzierungsmöglichkeiten innovativer

Unternehmer in der VR China. Es wird gezeigt, dass Innovationsfinanzierung neben der Entfaltung

unternehmerischer Kompetenzen einen weiteren Engpass für die Entfaltung innovativen Unternehmertums und

damit für den Entwicklungsprozess der chinesischen Wirtschaft darstellt.
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In Abschnitt 7.1 wird die aktuelle Situation für private Unternehmer anhand der Finanzierungsmöglichkeiten auf

dem formellen, auf dem semi-formellen sowie auf dem informellen Kapitalmarkt dargestellt. Es wird aufgezeigt,

dass neben der Selbstfinanzierung, die für (innovative) Unternehmensgründer kaum in Frage kommt, vor allem

der informelle Kapitalmarkt zur Finanzierung (innovativer) Unternehmensgründer beiträgt.

Abschnitt 7.2 diskutiert im Lichte der in den entwickelten Industrieländern ebenfalls vorhandenen

Finanzierungsproblematik (innovativer) Unternehmensgründer die vermeintlichen Auslöser der

Finanzierungsproblematik (innovativer) Unternehmensgründer in der VR China, die in der mangelnden Effizienz

der formellen Kapitalmärkte und in einem zu geringen allgemeinen Kapitalangebot gesehen werden. Mangelnde

Effizienz und ein geringes allgemeines Kapitalangebot auf dem formellen Kapitalmarkt können, wie dieser

Abschnitt zeigt, jedoch nicht als Auslöser der vorhandenen Finanzierungsproblematik (innovativer)

Unternehmensgründer in der VR China angesehen werden.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden in Abschnitt 7.3 die traditionell starken persönlichen

Beziehungsnetzwerke in der chinesischen Kultur als möglicher Ausweg aus der Problematik der schwierigen

Frühphasenfinanzierung identifiziert. Eine Thematisierung solcher informeller Netzwerke für eine erfolgreiche

Finanzierung innovativer Unternehmer in der Frühphase ihrer Gründung findet gerade zunehmend in den

entwickelten Industrieländern statt. Das chinesische Bewusstsein über die Relevanz informeller

Beziehungsnetzwerke kann somit als ein in der chinesischen Kultur verankerter möglicher strategischer Vorteil

in den Kenntnissen über den Aufbau und die Unterstützung einer funktionierenden Frühphasenfinanzierung

innovativer Unternehmensgründer interpretiert werden.

Kapitel 8 beleuchtet die chinesische Philosophie des Daoismus im Hinblick auf potenzielle Erkenntnisbeiträge

zur Förderung innovativ-evolutorischen Unternehmertums als Träger des wirtschaftlichen

Entwicklungsprozesses. Nach der Darstellung der bedeutenden Rolle des Daoismus für die chinesische Kultur

und der Erläuterung der Grundprinzipien des Daoismus wird auf Implikationen des Daoismus für die Förderung

wirtschaftlicher Entwicklung eingegangen.

Nachdem die potenziellen Erkenntnisbeiträge des Daoismus für die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung

aufgezeigt wurden, schließt Kapitel 8 damit ab, dass im rational geprägten westlichen Denken die

Anschlussfähigkeit der daoistischen Erkenntnisbeiträge nur gering ist. Da Lernprozesse keine Einbahnstrassen

sind, sollten die zugehörigen Erkenntnisbeiträge aber auch in den westlichen Industrieländern wahrgenommen

werden. Lernprozesse sind ko-evolutiv, sodass die VR China im Zuge ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nicht

nur von den entwickelten Industrieländern lernen sollte. Vielmehr sollten sich in diesen auch ein Bewusstsein

und damit eine Anschlussfähigkeit für aus der chinesischen Kultur resultierende Erkenntnisbeiträge zur

Förderung wirtschaftlicher Entwicklung entfalten.

Nach der Darlegung des potenziellen Erkenntnisbeitrags der Philosophie des Daoismus zur Förderung innovativ-

evolutorischen Unternehmertums folgt Kapitel 9. Dieses fasst die vorliegende Arbeit zusammen und endet mit

einem Fazit.
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Zum Schluss der Einleitung sei noch das Folgende zu den Formalien angemerkt. Bezüglich der Übernahme

wörtlicher Zitate ist darauf hinzuweisen, dass den Regeln der deutschen Rechtschreibreform Rechnung getragen

wurde.29 Die Regeln der deutschen Rechtschreibreform wurden in die wörtlich übernommenen Zitate

eingearbeitet.

Zur Transkription chinesischer Begriffe und Zitate sei angemerkt, dass sie nach der Pinyin-Umschrift

vorgenommen wurde. Die Pinyin-Umschrift wurde 1958 in der VR China eingeführt. Die Verwendung der

offiziellen Pinyin-Umschrift der VR China und nicht der in Taiwan verwendeten Wade-Giles-Umschrift folgt

dem allgemeinen Usus der gegenwartsbezogenen China-Forschung und beinhaltet keinerlei sonstige

Implikationen. Lediglich Eigennamen und andere auch im Westen unter anderen Umschriften übliche

Bezeichnungen wurden gegebenenfalls unverändert übernommen. Hinsichtlich der chinesischen Personennamen

sei noch angemerkt, dass die erste Silbe in der Regel den Familiennamen benennt. Die nachstehenden Vornamen

sind dann entweder ein- oder zweisilbig und wurden analog der Pinyin-Umschrift zusammengeschrieben.30

29 Die Rechtschreibreform wurde zum 01. August 1998 verbindlich in hessischen Schulen eingeführt. Vgl.
http://www.kultusministerium.hessen.de. Abruf am 16.02.2004.
30 Zu einer ähnlichen Vorgehensweise vgl. z.B. Thesing, Awe [1999], S. 11. Aus bibliographischen Gründen wurden
Autorennamen im Literaturverzeichnis so übernommen, dass sie den jeweiligen Büchern und Artikeln mit der zugehörigen
Autorenangabe genau entsprechen, sodass im Literaturverzeichnis eine Mischung aus Angaben in der Pinyin-Umschrift und
der Wade-Giles-Umschrift vorhanden ist.

http://www.kultusministerium.hessen.de
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2 Die Darstellung systemtheoretischer Grundlagen und evolutorischer Logik

Um darzulegen, auf welchem theoretischen Gedankengebäude die vorliegende Arbeit basiert, wird im Folgenden

zunächst auf die Grundlagen der modernen Systemtheorie eingegangen.31 Erweitert wird dieses Konzept dann

um einen evolutorischen Ansatz32, der verdeutlicht, wie gewisse systemtheoretisch darstellbare strukturelle

Beschränkungen von Unternehmer-systemen zumindest temporär selbst überwunden werden können.33

2.1 Systeme – Organisation und Struktur

Im Rahmen der modernen Systemtheorie geht es grundsätzlich um die Konstruktion von Realität mithilfe von

(sozialen) Systemen. In der vorliegenden Arbeit wird ein System grundsätzlich als eine Konstruktion durch einen

Beobachter verstanden, der das entsprechende System durch das Ziehen einer Trennlinie von der Umwelt des

Systems abgrenzt.34 Somit wird klar, dass das System nicht unabhängig vom Beobachter ist. Es existieren daher

auch keine objektiven Kriterien für die Abgrenzung eines Systems und damit auch keine objektiven Systeme.

Ein System ist durch einen inneren Zusammenhang charakterisiert. Aufgrund dieses inneren Zusammenhangs

wird ein System von seiner Außenwelt abgegrenzt.35 Wegen der einem System zugesprochenen Autonomie

kommt es zu einer Unterscheidung zwischen System und Umwelt. Nichtsdestotrotz wird aufgrund eines

Ganzheitsgedankens davon ausgegangen, dass auch und gerade die Umwelt für das System relevant ist.

„Die Systemtheorie geht von der Einheit der Differenz von System und Umwelt aus. Die Umwelt ist

konstitutives Moment dieser Differenz, ist also für das System nicht weniger wichtig als das System selbst.“36

31 Die traditionelle Systemtheorie hingegen zeichnet sich durch die Sichtweise aus, dass Systeme offen gegenüber der
Umwelt sind. Systeme werden gemäß traditioneller Sichtweise als von Inputs „durchflutet“ gesehen. Die Systeme geben
ihren Output unmittelbar wieder an andere Systeme weiter, die diesen wiederum als Input nutzen. Wie im Folgenden erläutert
wird, bricht die moderne Systemtheorie mit dieser Sichtweise. Systeme werden im Rahmen der modernen Systemtheorie als
operational geschlossen angesehen. Sie sind daher inputlos. Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 140.
32 Bei diesem evolutorischen Ansatz steht in Anlehnung an Luhmann [1971], S. 362 nicht das Ziel im Mittelpunkt, eine
sozialwissenschaftliche Formulierung von Entwicklungsgesetzen analog zur Biologie vorzunehmen. Vielmehr geht es darum,
eine Theorie von Systemprozessen zu erläutern, die Evolution hervorbringen, aber nicht selbst Evolution sind. Zur kritischen
Diskussion von Ansätzen, die versuchen, biologische Vorgänge eins zu eins auf wirtschaftliche Entwicklung zu übertragen,
vgl. Frenken [2001], S. 51-52; Hozumi [2003], S. 65-66. Zu kritisieren ist, dass im Rahmen der Übertragung von
Erkenntnissen über biologische Entwicklung auf wirtschaftliche Entwicklung nicht den eigenbestimmten,
selbstevolvierenden und schöpferischen Fähigkeiten der Agenten im Wirtschaftsleben, dem Mensch mit seinem Bewusstsein,
Rechnung getragen wird. Vgl. Frenken [2001], S. 52.
33 Mit der Erweiterung um den Ansatz der Selbstevolution kann der Kritik an der Passivität der modernen Systemtheorie
begegnet werden. Zur Kritik an der Passivität der Systemtheorie vgl. Weggel [2000a], S. 291; Shi Shiwei [1998], S. 40.
Insbesondere für die Situation in der VR China mit der zugehörigen Dynamik wird ein rein systemtheoretischer Ansatz als
ungenügend für die Erklärungsmöglichkeiten auftretender wirtschaftlicher Entwicklung beurteilt. Vgl. Weggel [2000a], S.
291. So kann durch den gewählten Ansatz in der vorliegenden Arbeit der Komplexität und dem innovierenden,
schöpferischen Potenzial der nachfolgend erläuterten Unternehmersysteme Rechnung getragen werden. Vgl. Röpke [1977],
S. 6; Röpke [1982], S. VII. Ein rein systemtheoretischer Ansatz würde das Wirken von Unternehmersystemen nur als adaptiv
begründen können. Unternehmersysteme wären zur reinen Passivität verdammt, da sie nur auf äußere Irritationen im Rahmen
ihrer Struktur reagieren oder eben nicht reagieren. Durch Selbstevolution ist es, wie Abschnitt 3.2.1 zeigt, jedoch möglich,
seine eigene Strukturdeterminiertheit temporär zu überwinden und die eigene Organisation selbst zu beeinflussen. Zu der
Definition von Struktur und Organisation vgl. nachfolgenden Abschnitt 2.1. Der Mensch kann seine Selbstevolution durch
die Verbesserung seines Bewusstseins selbst beeinflussen. Vgl. hierzu Abschnitt 2.5.
34 Systeme gehen somit aus der Reduktion der Komplexität der Welt hervor. Vgl. Röpke [1977], S. 179.
35 „Man definiere einen inneren Zusammenhang – das ist alles.“Maturana [1996b], S. 195.
36 Luhmann [1987], S. 289.
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Das System ist durch seine Organisation und durch seine Struktur gekennzeichnet. In der vorliegenden Arbeit

wird folgender Definition gefolgt.37 Organisation bezeichnet jene Beziehungen zwischen den Elementen eines

Systems, die das entsprechende System einer (Funktions-)Klasse zuordnen. Struktur hingegen bezeichnet jene

Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems, die das entsprechende System als Einzelfall seiner

(Funktions-) Klasse charakterisieren.38

Ein soziales System wird als überindividuelle Ebene verstanden. Soziale Systeme sind z.B. Unternehmen, in

denen Personen interagieren, aber auch gesellschaftliche Teilsysteme, wie Wirtschaft, Wissenschaft oder das

Rechtssystem, sowie die Gesellschaft selbst. Auch der Unternehmer selbst kann als System verstanden werden.39

Ist ein System komplex, so ist es nicht in der Hinsicht steuer- und planbar, dass ein Input aufgrund der genauen

Kenntnis der Auswirkungen für und in dem komplexen System zu einem vorher genau bestimmbaren Output

führt. Es ist lediglich möglich zu versuchen, einen Einfluss durch sogenannte Irritation zu erreichen, wobei das

genaue Ergebnis dieser Irritation nicht vorhersehbar ist. Es kann durchaus sein, dass sich Ergebnisse einstellen,

die der ursprünglichen Absicht entgegengesetzt sind. Eine bewusste Steuerung und Planung komplexer Systeme

ist demnach nicht möglich.40

Grundlegend für das Verständnis über die Möglichkeiten und Grenzen der Steuer- und Regelbarkeit von sozialen

Systemen ist die Kybernetik, die im Folgenden näher erläutert wird.

2.2 Die Kybernetik

Die Kybernetik, die sich vom griechischen Wort „kybernetes“, welches „Steuermann“ bedeutet, ableiten lässt,

behandelt Fragen der Steuer- und Planbarkeit von Systemen. Dabei lässt sich innerhalb der Kybernetik zwischen

der Kybernetik 1. Ordnung und der Kybernetik 2. Ordnung unterscheiden.

2.2.1 Die Kybernetik 1. Ordnung

2.2.1.1 Der Gehorsam „trivialer“Maschinen

Im Rahmen der Kybernetik 1. Ordnung wird davon ausgegangen, dass ein angestrebter Output in einem System

gezielt erzeugt werden kann, indem zuerst die genaue Reaktion des Systems auf unterschiedliche Inputs erforscht

wird. Anschließend kann nach dieser Sichtweise dann der entsprechende Input vorgegeben werden, um einen

(exakt) planbaren Output zu erzeugen.41 Die Kybernetik 1. Ordnung basiert also auf dem Verständnis, dass

37 In der Literatur gibt es auch andere Abgrenzungen. Luhmann z.B. definiert „Organisation“ im Sinne eines Systems, das
sich aus seiner Umwelt ausdifferenziert hat. Vgl. z.B. Luhmann [1987].
38 Vgl. Maturana [1996b], S. 157.
39 Vgl. hierzu Abschnitt 6.3.4.4 zur ganzheitlichen Unternehmerförderung.
40 Vgl. Debus [2002], S. 14.
41 Vgl. Foerster [1997a], S. 253.
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Systeme prinzipiell steuerbar bzw. regelbar sind.42 Ein solches System, das lenkbar und geschichtsunabhängig

ist, also „gehorcht“, wird als „triviale“ Maschine bezeichnet.43

2.2.1.2 Die Steuerbarkeit „trivialer“Maschinen

Für den Erfolg der Steuerbarkeit eines Systems ist die genaue Kenntnis der Funktion der Maschine

(Steuerstrecke) und eventueller Störgrößen notwendig. Der Input kann dann so gewählt werden, dass dieser zu

dem angestrebten Verhalten der „trivialen“ Maschine und somit zu dem angestrebten Output führt.44

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass im Verständnis des kybernetischen Prinzips der Steuerung bei einem

Vorliegen der angesprochenen Kenntnisse durch den Einsatz eines entsprechenden Input ein gewünschter und

genau planbarer Output erzeugt werden kann.

2.2.1.3 Die Regelbarkeit „trivialer“Maschinen

Es kommt nur selten vor, dass die Funktionsweise einer Maschine und alle Störgrößen exakt bekannt sind. Die

exakte Steuerung eines Systems, die zu dem exakt gewünschten Output führt, ist daher nicht möglich. Aus

diesem Grund erfolgt der Einbezug eines weiteren Elementes in die Lenkung des Systems. Dieses zusätzliche

Element wird als Rückkopplung bezeichnet. Diese Rückkopplung führt dazu, dass das System nun über den

Mechanismus der Regelung gelenkt wird.

Im Gegensatz zu einer Steuerung, die die exakte Kenntnis der Funktionsweise der Steuerstrecke und der

Störgrößen voraussetzt, ist bei der Regelung keine exakte Kenntnis der Funktionsweise des Systems

(Regelstrecke) und der Störgrößen notwendig. Ein Regler, der die Rückkopplungsfunktion in dem System

bewirkt, stellt den Einfluss eines vorgegebenen Inputs auf die Regelstrecke und den damit einhergehenden

Output fest. In der Folge wird der Input so angepasst, dass sich die gewünschten Auswirkungen auf die

Regelstrecke einstellen. Der angestrebte Output pendelt sich ein.45

Der angestrebte Output kann in der Regel nicht exakt erreicht werden. Er entspricht aber einer dauerhaft guten

Annäherung an das gewünschte Ergebnis.46 Diese schrittweise Annäherung an ein angestrebtes Ergebnis

entspricht einem Optimierungsansatz. Durch die experimentelle Optimierung der Einflussnahme des Reglers auf

die Regelstrecke wird Schritt für Schritt ein besseres „Verständnis“ der Funktionsweise der Regelstrecke erzielt.

42 Das Ganze ist im Rahmen von „trivialen“ Maschinen aus dem Verhalten seiner Elemente ableitbar. Die Summe der
Elemente ist nicht mehr als das Ganze. Vgl. Röpke [1977], S. 12.
43 Vgl. Foerster [1997a], S. 245-247.
44 Vgl. Schiemenz [1982], S. 27-35.
45 Vgl. Schiemenz [1982], S. 45-69. Als Beispiel für die Regelung kann auf ein Thermostat verwiesen werden. Dieser hat die
Aufgabe, eine gewünschte Raumtemperatur (Sollwert der Regelgröße) zu erwirken. Der Thermostat reguliert die Zufuhr von
dem Input „Wärme“ (Stellgröße), der den Raum erwärmt. Der Input hängt von der Differenz zwischen der vom Thermostat
gemessenen Raumtemperatur (Istwert der Regelgröße) und der gewünschten Raumtemperatur (Sollwert der Regelgröße) ab.
Als Störgröße kann z.B. die Lüftung des Raumes durch das Öffnen eines Fensters verbunden mit einem plötzlichen Abfall
der Temperatur fungieren. Die Regelung der Raumtemperatur durch den Thermostat hat zur Folge, dass die gewünschte
Temperatur nicht genau erreicht werden kann. Vielmehr wird das Ergebnis mit Abweichungen um die gewünschte
Temperatur schwanken. Vgl. Baecker [1989], S. 513-514; Debus [2002], S. 18-19.
46 Vgl. Baecker [1989], S. 513-514.
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Somit wird es für den Regler möglich, immer gezielter auf die Regelstrecke einzuwirken, um so nach und nach

ein im Sinne des angestrebten Outputs besseres Ergebnis zu erreichen.47 Dem kybernetischen Prinzip der

Regelung liegt aufgrund der angesprochenen Rückkopplung also das Prinzip der Zirkularität zugrunde.48

Gerade für komplexe Systeme, bei denen die Regelstrecke unbekannt und auch nicht erforschbar ist, wird der

Regelung dieses Systems eine besondere Relevanz für das Erreichen bestimmter Zielvorstellungen

zugesprochen.49 In komplexen Systemen ist die Regelstrecke für den Regler demnach eine Black Box, deren

Inhalt und damit Funktionsweise unbekannt ist. Die Funktionsweise dieser Black Box soll dadurch klarer

werden, dass der Zusammenhang der relevanten abhängigen und unabhängigen Variablen erforscht wird. Eine

genaue Betrachtung des Inhalts dieser Black Box wird hingegen nicht vorgenommen.50

Im Rahmen der Kybernetik 1. Ordnung wird eine Regelstrecke oftmals als die oben schon angesprochene

„triviale“ Maschine verstanden. Prinzipiell gilt es, deren Funktionsweise zu entdecken. Wenn dies unmöglich ist,

muss durch Inputvariation nur lange genug optimiert werden, bis sich das gewünschte Ergebnis einstellt.

Grundsätzlich lässt sich nach dieser Sichtweise also durch Inputveränderungen ein angestrebter Output

erzeugen.51

Das kybernetische Prinzip der Regelung wird jedoch im Gedankengebäude der Kybernetik

1. Ordnung in der Hinsicht missverstanden, dass eine Unterscheidung von Regler und Regelkreis vollzogen wird,

die zu der Denkweise führt, dass der Regler schon „irgendwie“ so auf die Regelstrecke einwirkt, dass das

angestrebte Ergebnis erzielt werden kann.52 Der Zirkularität des Regelkreises wird so aber nicht konsequent

Rechnung getragen.53 Beide Systeme gehören unmittelbar zusammen und können nicht getrennt voneinander

betrachtet werden. Bei komplexen Systemen wirkt sich der Input gleichzeitig auf den Regler und die

Regelstrecke aus und verändert beide, sodass nicht abgesehen werden kann, welcher Output sich einstellt. Im

Gedankengebäude der Kybernetik 1. Ordnung wird dieser Umstand allerdings vernachlässigt.

Trotz des Verlangens von Menschen nach einfachen Erklärungen und damit einfachen Maschinen gibt es fast

keine „trivialen“ Maschinen.54 Dennoch werden „nicht-triviale“ Maschinen immer wieder wie „triviale“
Maschinen behandelt, sodass ein sich einstellender Misserfolg nicht verwunderlich ist. Auch folgende

Verhaltensweise entspricht dem Wunsch des Menschen nach einfachen Erklärungen und einfachen kausalen

Zusammenhängen, obwohl tatsächlich jedoch kein kausaler Zusammenhang gegeben ist.

47 Vgl. Debus [2002], S. 19.
48 Vgl. Baecker [1989], S. 514-515.
49 Vgl. Beer [1962], S. 70-71.
50 Vgl. Schiemenz [1982], S. 45-69.
51 Vgl. Foerster [1997a], S. 253.
52 Vgl. Baecker [1989], S. 514-515; Debus [2002], S. 20. Es scheint in der Natur von Menschen zu liegen, nach solchen
„trivialen“ Maschinen sowohl im Umgang mit anderen Menschen als auch mit technischen Maschinen zu suchen, damit dem
Bedürfnis der einfachen Erklärbarkeit nachgekommen werden kann. Vgl. Foerster [1997b], S. 207-208.
53 Vgl. Debus [2002], S. 20.
54 Vgl. Foerster [1997g], S. 45-61.
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”An event following an action is interpreted as being caused by it. Correlation often does not imply causality, as

we all know, and thus individuals often mistakenly infer causality. Out of such mistakes arise habits that are

afunctional or even dysfunctional. The football player accidently wears different colored socks on a day when he

scores three goals, and consciously begins to wear nonmatching socks on days when there is a game. For actions

that are often repeated, the failure of the chance sequencing of events to reoccur generally leads to a reduction in

frequency. But for some actions, reinforcement may occur often enough to maintain a habit once formed. Events

loosely match those predicted by the day´s horoscope with enough frequency that the individual continues to

check the morning newspaper to see what the stars have in store for her today.”55

2.2.2 Die Kybernetik 2. Ordnung

Die Kybernetik 2. Ordnung baut ebenso wie die Kybernetik 1. Ordnung auf dem kybernetischen Prinzip der

Regelung auf. Es kommt also nicht zu einem Paradigmenwechsel, sondern zu einem Paradigmensprung, da das

Konzept der Kybernetik 1. Ordnung nicht grundsätzlich negiert wird, sondern vielmehr um ein weiteres Element,

den sogenannten „Beobachter“, ergänzt wird. Außerdem wird im Rahmen der Kybernetik 2. Ordnung die Idee

der Zirkularität, die für die Kybernetik charakteristisch ist, konsequent befolgt.56

2.2.2.1 Der Ungehorsam „nicht-trivialer“Maschinen

Während für eine „triviale“ Maschine der Gehorsam charakteristisch ist, kennzeichnet eine „nicht-triviale“
Maschine ihr Ungehorsam.57 Ungehorsam bedeutet nichts anderes, als dass keine festgelegten

Funktionsmechanismen und Transformationsregeln existieren, die, wie bei einer „trivialen“ Maschine, dazu

führen, dass ein bestimmter Input jederzeit zu einem bestimmten Output führt. Bei „nicht-trivialen“ Maschinen

muss vielmehr auch der Zustand beachtet werden, in dem sich diese Maschine befindet, wenn der Input

vorgenommen wird. Der Zustand, der von vorherigen Ereignissen abhängt, ist also ein wichtiger Bestandteil

einer „nicht-trivialen“ Maschine.58

Eine „nicht-triviale“ Maschine verfügt demnach über eine Transformationsfunktion und über einen

Zustandsvektor, der wiederum die Wirkungsweise der Transformationsfunktion in Abhängigkeit von der

zukunftsrelevanten Vergangenheit beeinflusst. Der Zustandsvektor der „nicht-trivialen“ Maschine ergibt sich

demnach aus ihrem Anfangszustand und dem bisher erfolgten Input. Im Zeitablauf kann sich die Funktionsweise

einer „nicht-trivialen“ Maschine ändern, sodass der gleiche Input keineswegs immer wieder zwingend zu dem

gleichen Output führt bzw. führen muss.

„Entscheidend ist jedoch, dass das aggregierte Inputvolumen selten dem aggregierten Outputvolumen genau

entspricht. Folglich wird das Stromvolumen gewöhnlich in einem gewissen Ausmaß anschwellen oder

schrumpfen, weil sich Endnachfrage und Nachfrage nach den Primärfaktoren mit unterschiedlichen Sätzen
ändern, manchmal sogar in entgegengesetzter Richtung. Die übliche Vorstellung (…), die die Beziehung

55 Mueller [2001], S. 76-77.
56 Vgl. Debus [2002], S. 26.
57 Vgl. Foerster [1997a], S. 247.
58 Vgl. Debus [2002], S. 26.
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zwischen Endnachfrage und Beschäftigung so darstellt, als sei sie dem Verhältnis zwischen dem am Ende einer

Röhre ausgeübten Sog und dem am anderen Ende angesaugten Zustrom analog, ist daher sehr irreführend.“59

Um nun die Funktionsweise der „nicht-trivialen“ Maschine im Zeitablauf einsehen zu können, wäre es

notwendig, sowohl den Zustandsvektor als auch die Transformationsfunktion zu kennen.60 Mit einer endlichen

Anzahl von Tests ist es aber nicht möglich, die Funktionsweise einer „nicht-trivialen“ Maschine zu ergründen.

Wissenschaftliche Untersuchungsverfahren stoßen hier an ihre Grenzen.61

„Das ist der Preis, den wir für das Vordringen in das Gebiet komplexer Systeme zu zahlen haben.“62

„Nicht-triviale“ Maschinen können somit nicht durchleuchtet und in ihrer Funktionsweise vollständig ergründet

werden. Eine gezielte Beeinflussung einhergehend mit einem antizipierbaren Ergebnis ist für einen Beobachter

praktisch unmöglich.63

„Wissenschaftlich zu sein, bedeutet (…) frei zuzugeben, wie beschränkt unsere Fähigkeiten der Vorhersage

wirklich sind.“64

2.2.2.2 Operationale Schließung und Selbstreferenz

Wenn beliebig viele „nicht-triviale“ Maschinen interagieren, so entspricht das hieraus resultierende Ergebnis

einer „nicht-trivialen“ Maschine, bei der das Ergebnis ihrer Inbetriebnahme, also ihrer „Operation“, ebenfalls

wieder zirkulär auf sich selbst einwirkt. Der Betrieb der „nicht-trivialen“ Maschine hat mit dem daraus

resultierenden Output eine zirkuläre Wirkung auf sich selbst, d.h. die Maschine ist selbstreferentiell. Da das

Ergebnis der Operation auf die Maschine selbst zurückwirkt, liegt eine rekursive Operation bzw. eine sogenannte

operationale Schließung vor.65

Um das Prinzip einer selbstreferentiellen „nicht-trivialen“ Maschine zu verdeutlichen, kann auf die Entstehung

der Sprache (z.B. in einer Mutter-Baby Beziehung oder beim Erlernen einer Fremdsprache) verwiesen werden.

Verschiedene Menschen, also „nicht-triviale“ Maschinen, interagieren, indem sie verschiedene Laute erzeugen

und sich diese zurufen. Wenn eine „nicht-triviale“ Maschine einen Gegenstand mit einem bestimmten Laut

bezeichnet und dies einer zweiten „nicht-trivialen“ Maschine gegenüber deutlich macht, so wird die zweite

„nicht-triviale“ Maschine einen ähnlichen Laut hervorbringen, um den gleichen Gegenstand zu bezeichnen. Dies

hat nichts anderes zur Konsequenz, als dass die Erzeugung eines Lautes wieder auf diese Operation zurückwirkt.

Im Rahmen dieser Selbstreferenz entstehen nach und nach Worte und dann eine Sprache.66

59 Hayek (1984) [2001], S. 166.
60 Vgl. Schiemenz [1993], Sp. 4130-4131.
61 Vgl. Foerster [1997c], S. 358-360; Luhmann [1972], S. 7.
62 Hayek [1972], S. 18.
63 Vgl. Ashby [1974], S. 98-99.
64 Hayek (1979) [1996], S. 311.
65 Vgl. Varela [1975], S. 5-24; Schiemenz [1994], S. 288-291.
66 Vgl. Foerster [1997e], S. 112.
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2.2.2.3 Eigenwert und Eigenverhalten: Der Verlust von Freiheit

Der Eigenwert bzw. das Eigenverhalten ist das von außen zu beobachtende Ergebnis einer dauerhaften

Selbstreferenz einer „nicht-trivialen“ Maschine, wobei das beobachtbare Ergebnis etwas gänzlich Neues

darstellt. Das Eigenverhalten kann nicht aus den einzelnen Teilen bzw. Operationen der „nicht-trivialen“
Maschine erklärt werden.

„Das Ganze ist (..) weder mehr noch weniger als die Summe seiner Teile: das Ganze ist anders.“ 67

Das Eigenverhalten ist emergent, d.h., es ergibt sich aus den Interaktionen der selbstreferentiellen „nicht-

trivialen“ Maschinen.68 Als Außenstehender ist es zwar möglich, den Eigenwert an sich zu beobachten.

Hingegen ist es aber unmöglich, eine Erklärung für das beobachtete Ergebnis, also den Eigenwert, zu finden.

Es ist zu beobachten, dass der Ausgangspunkt nicht bestimmend für den Eigenwert der „nicht-trivialen“
Maschine ist. In dem vorangegangenen Beispiel des Erlernens einer Sprache ist also der erste Laut nicht

bestimmend für die tatsächliche Ausformung der Sprache. Vielmehr nähert sich das Verhalten einer „nicht-

trivialen“ Maschine im Zeitablauf aufgrund der dauerhaften Selbstreferenz und der Interaktionen mit anderen

„nicht-trivialen“Maschinen ihrem Eigenwert an.

In selbstreferentiellen „nicht-trivialen“ Maschinen sind demnach keine Input-Output- bzw. Ursache-Wirkungs-

Relation vorhanden. Vielmehr beruht der Eigenwert auf zirkulären Prozessen und nicht auf einzelnen exogenen

Anreizen. Wenn ein solches Eigenverhalten erreicht ist und die „nicht-triviale“ Maschine durch eine Störgröße
kurzfristig von diesem Verhalten abweicht, so wird die „nicht-triviale“ Maschine aufgrund ihrer Selbstreferenz

wieder zu diesem Eigenverhalten zurückkehren. Der Eigenwert resultiert nicht aus exogenen Reizen, sondern aus

dem eigenen Verhalten.69

Solange ein System nicht in eine andere Organisation evolviert, bleibt es durch seine Strukturdeterminiertheit in

seiner Freiheit beschränkt. Der sich ausbildende Eigenwert gewinnt die Kontrolle über das System, wenn das

System dies selbst zulässt.70

2.2.2.4 Order from Noise und die Subjektivität des Beobachters

Zwar entstehen Eigenwerte einer „nicht-trivialen“ Maschine durch rekursive Operationen, also durch eine

operationale Schließung. Dennoch ist dies nicht damit gleichzusetzen, dass die Umwelt keinerlei Einfluss auf

eine selbstreferentielle „nicht-triviale“ Maschine hat. Während alleine schon die für die Operationen benötigte

67 Foerster [1997e], S. 109.
68 Emergenz bedeutet „Herausbildung“. Eine Zerlegung des Ganzen in seine Teile würde daher keine Erklärung der
Funktionsweise des Ganzen liefern. Erst durch die Interaktionen seiner Teile entsteht das Ganze. Durch die Interaktionen der
Teile entstehen emergente Eigenschaften und emergente Beziehungen, die auf der Ebene der Teile nicht erklärbar sind. Vgl.
Röpke [1977], S. 27.
69 Vgl. Foerster [1997f], S. 63-74; Debus [2002], S. 29.
70 Nur wenn das System funktional transzendiert und seine gegebene Struktur und Organisation kreativ zerstört, um eine
hierarchisch höhere Funktionsebene erreichen zu können, gewinnt das System seine Freiheit zurück. Nur so kann temporär
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Energie aus der Umwelt gewonnen wird, sind in der Umwelt auch Daten71 oder Signale vorhanden, auf die die

„nicht-triviale“ Maschine unter Umständen reagiert. Welche Daten oder Signale aber eine Reaktion der „nicht-

trivialen“ Maschine auslösen, liegt in der jeweils eigenen Struktur der „nicht-trivialen“ Maschine begründet.72

Verschiedene „nicht-triviale“ Maschinen mit unterschiedlichen Strukturen reagieren auf verschiedene Signale

aus der Umwelt. Selbst wenn sie auf die gleichen Signale reagieren, fallen ihre individuellen Reaktionen

aufgrund ihrer unterschiedlichen Strukturen verschieden aus.

Die Umwelt einer selbstreferentiellen „nicht-trivialen“ Maschine stellt keineswegs eine Ordnung in dem Sinne

zur Verfügung, dass sich alle „nicht-trivialen“ Maschinen dieser Umwelt gegenüber in gleichem Maße
ausrichten. Vielmehr liefert die Umwelt Energie und ungerichtete Daten, also „Noise“ bzw. „Rauschen“. Die

Signale, die eine selbstreferentielle „nicht-triviale“ Maschine aus ihrer Umwelt aufnimmt, werden entsprechend

ihrer Struktur ausgewählt und entsprechend ihrer Struktur verarbeitet. Dies macht deutlich, warum verschiedene

Maschinen mit unterschiedlicher Struktur unterschiedlich auf Daten und auf unterschiedliche Daten reagieren.

Aus dem „Noise“ werden jeweils eigene Informationen erzeugt, da nur die jeweilige „nicht-triviale“ Maschine

aufgrund ihrer individuellen, sich von allen anderen unterscheidenden Struktur selbst entscheidet, was für Daten

sie als relevant erachtet. Dies ist ein subjektiver Vorgang. Die individuelle Struktur ist folglich entscheidend für
die jeweilige Aufnahme und Verarbeitung von in der Umwelt vorhandenen Daten.73 Aus dem vorhandenen

„Rauschen“ realisiert demnach jede selbstreferentielle „nicht-triviale“ Maschine eine eigene in ihrer Struktur

innewohnende Ordnung, also Eigenwerte bzw. Eigenverhalten. Dieser Vorgang wird „Order from Noise“
genannt.74

Für das Prinzip „Order from Noise“ kann die menschliche Wahrnehmung angeführt werden. Jeder Mensch filtert

aus dem Rauschen der Umwelt unterschiedliche Signale, da die Struktur jedes Menschen aufgrund seiner Gene

und seiner zurückliegenden Wahrnehmungen individuell ist. Dies hat zur Folge, dass jeder Mensch aus dem

Rauschen der Umwelt die in seiner Struktur inhärente Ordnung, also seine eigene Realität, als Eigenwert

erzeugt.75

die Strukturdeterminiertheit im Rahmen der Befreiung aus einer gegebenen Funktionsklasse durch das System selbst
überwunden werden. Vgl. Abschnitt 3.2.1 sowie Röpke [2002a], S. 181.
71 Prinzipiell ist zwischen Daten, Information und Wissen zu unterschieden. Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 14-15 sowie
Röpke [1999], S. 6. Allen drei ist gleich, dass sie nicht einer An-sich-Realität entspringen, sondern im Rahmen einer
Beobachtung subjektiv erzeugt, also vom Beobachter konstruiert werden. Daten stellen das Rohmaterial von Informationen
dar. Was Daten sind und was nicht, hängt davon ab, was der Beobachter gemäß seiner Struktur wahrnimmt bzw.
wahrnehmen kann. Informationen sind ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Daten, die für einen Beobachter keinen
Unterschied machen, sind für den betreffenden Beobachter nicht relevant und somit auch keine Information. Was für Daten
Informationen liefern, ist somit von der jeweiligen Struktur des entsprechenden Beobachters abhängig. Information ist
demnach systemspezifisch, sodass auch deutlich wird, dass Informationen nicht übertragbar sind. Information kann nur
wechselseitig konstruiert werden, wobei der Empfänger gemäß seiner Struktur entscheidet, ob und wie eine solche
wechselseitige Konstruktion zustande kommt. Nur Informationen, die sich im Zuge der Erfahrungen eines Systems als
relevant für die weitere Existenz, Entwicklung und Evolution gezeigt haben, werden zu Wissen. Nur persönliche Erfahrungen
werden zu Wissen. Da Erfahrungen nur jeder selbst machen kann, ist auch das Wissen von jedem selbst konstruiert. Eine
Übertragung von Wissen im Sinne der Bereitstellung eines Inputs für einen anderen ist demnach nicht möglich. Wissen
existiert nur als Selbstwissen und ko-evolviert mit dem Wissenden. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für den geringen Erfolg,
wenn, wie für den Fall der VR China zu beobachten, im Rahmen von Politikempfehlungen viel Wert auf vermeintlich einfach
zu bewerkstelligenden Wissenstransfer gelegt wird.
72 Vgl. Foerster [1997g], S. 69-73.
73 Selbstreferentielle „nicht-triviale“ Maschinen sind aufgrund ihrer operationalen Schließung informationsdicht. Es werden
nur Daten aufgenommen und verarbeitet, die sich mit der vorhandenen Struktur vereinbaren lassen, also strukturkonform
sind. Vgl. Maturana [1996a], S. 89-116; Debus [2002], S. 30.
74 Vgl. Foerster [1997k], S. 211-229; Foerster [1997d], S. 272-273.
75 Vgl. Foerster [1997h], S. 49; Foerster [1997i], S. 77-102; Foerster [1997j], S. 116-133.
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„Nirgendwo, auch nicht in der Naturwissenschaft, kann das menschliche Subjekt, der Forscher selbst, zugunsten

absoluter Objektivität ausgeschaltet werden.“76

Ein Beobachter beobachtet seine Umwelt und diese Beobachtung ist aufgrund der Einzigartigkeit der Struktur

des Beobachters zwangsläufig von Subjektivität geprägt.77 Im Rahmen der Subjektivität des Beobachters kann

somit angemerkt werden, dass der Beobachter die Dinge nicht sieht, wie sie sind. Vielmehr sieht er die Dinge so,

wie er ist.78

„Das Erkennen hat ein Subjekt. Ich erkenne! Damit ist die subjektive Beschränkung allen Erkennens bereits

festgelegt.“79

2.2.2.5 Selbstorganisation und Selbstregelung

Wenn sowohl der Regler als auch die Regelstrecke als „nicht-triviale“ Maschinen verstanden werden, handelt es

sich bei dem kybernetischen Prinzip der Regelung folglich um die Anerkennung der Beschränkungen im

Rahmen selbstreferentieller „nicht-trivialer“ Maschinen. Sich einstellende Ergebnisse sind nicht durch eine

Ursache-Wirkungs-Relation hervorgerufen, sondern durch zirkuläre Prozesse, durch die es zu der Bildung eines

Eigenwertes kommt. Das beobachtbare Ergebnis ist demnach nicht auf einen Teil der „nicht-trivialen“ Maschine

zurückzuführen, sondern das Ergebnis beruht auf der dauerhaften Interaktion der Bestandteile des Regelkreises,

also der Interaktionen von Regler und Regelstrecke. Die operationale Schließung der „nicht-trivialen“ Maschine

verhindert folglich, dass durch einen Beobachter eine Unterscheidung zwischen Regelstrecke und Regler

getroffen werden kann.80

Die „nicht-triviale“ Maschine kann nicht exogen organisiert werden, sondern sie organisiert sich selbst und

errechnet ihren Eigenwert.81 Sie schafft sich, wie anhand des Beispiels der menschlichen Wahrnehmung in

Abschnitt 2.2.2.4 erläutert, ihre eigene subjektive Realität.

2.2.3 Die Kybernetik 1. Ordnung und die Kybernetik 2. Ordnung im Vergleich

Die Kybernetik 1. Ordnung wird als Kybernetik von beobachteten Systemen bezeichnet. Es wird durch den Term

„beobachtete Systeme“ die in dieser Sichtweise vertretene Forderung nach Objektivität ausgedrückt. Die

Kybernetik 2. Ordnung wird hingegen als Kybernetik von beobachtenden Systemen verstanden.82 Durch den

Term „beobachtende Systeme“ wird auf die vorhandene Zirkularität, die dauerhafte Selbstreferenz und den

daraus resultierenden Eigenwert verwiesen. Jedes System erschafft sich folglich seine eigene subjektive Realität.

76 Hans Georg Gadamer zitiert in Schuhmann [2000], S. 74.
77 „Menschen, Gruppen und also auch Unternehmen tendieren dazu, ihre konkreten Erfahrungen und die daraus abgeleiteten
Weltbilder für universell zu halten. Deutlich wird dies, wenn zwei unvereinbare Weltbilder aufeinanderprallen.“ Frenzel,
Müller, Sottong [2000], S. 7.
78 Vgl. Bendixen [2003], S. 23.
79 Carl Gustav Jung zitiert in Schuhmann [2000], S. 78.
80 Vgl. Baecker [1989], S. 513-524.
81 Vgl. Göbel [1993], S. 391-395.
82 Vgl. Foerster [1993], S. 89.
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Selbstorganisation kann weder zugelassen noch gefördert werden, da der Eigenwert auf der dauerhaften

Selbstreferenz der „nicht-trivialen“ Maschine basiert. Es ist nicht möglich, den zugehörigen Eigenwert zu

antizipieren. Eine sich selbst organisierende Maschine kann also nicht gezielt von außen beeinflusst werden.

Vielmehr übernimmt sie die Regelung ihrer Struktur und ihrer Organisation selbst. Gleichsam verhält es sich mit

der Selbst-Regelung. Hierbei handelt es sich um die Regelung der Regelung. Begriffe, die sich auf sich selbst

beziehen, werden autologische Begriffe genannt und als Begriffe 2. Ordnung bezeichnet. Die Kybernetik, die

sich mit selbstregelnden Maschinen befasst, kann demnach als Kybernetik der Kybernetik, also als Kybernetik 2.

Ordnung betitelt werden.83

Während die Kybernetik 1. Ordnung dem Behaviorismus entspricht und Objektivität anstrebt, ist in der

Kybernetik 2. Ordnung aufgrund der Selbstreferenz das Beobachtete und der Beobachter untrennbar miteinander

verbunden.84 Im Rahmen der in der Sichtweise der Kybernetik 1. Ordnung verfolgten vermeintlichen

Objektivität wird hingegen auf eine strikte Trennung von Beobachter und Beobachtetem geachtet, um

Subjektivität auszublenden.

Durch die operationale Schließung einer „nicht-trivialen“ Maschine wird aus dem Noise bzw. Rauschen der

Umwelt aber gerade nur das ausgewählt und verarbeitet, was strukturkonform ist. Somit wird die eigene

subjektive, also von dem Beobachter abhängige, Realität in Form von Eigenwerten errechnet, so wie es die

Kybernetik 2. Ordnung besagt. Alles liegt im und ist abhängig vom Auge des Betrachters.

2.3 Das Konzept der Autopoiesis

2.3.1 Darstellung

Der Begriff „Autopoiesis“ lässt sich aus dem Griechischen anhand von „autos“, d.h. „selbst“, und „poiesis“, d.h.

„machen“, ableiten.85 Durch die Wortkombination „Autopoiesis“ wird darauf hingedeutet, dass es um etwas

geht, dass aus sich selbst heraus entsteht und auch aus sich heraus erklärbar ist.

Grundlegend für das Konzept der „Autopoiesis“ ist der Ansatz von zwei chilenischen Biologen - Humberto

Maturana und Francisco Varela -, die mit selbigem Konzept die Fragestellung, was Leben ist, zu beantworten

suchen. In ihrem Lösungsansatz wird nicht auf die Beschreibung von verschiedenen Charakteristika abgezielt,

die für die Entstehung von Leben und dessen Fortbestand notwendig sind. Vielmehr besteht der zugehörige

Gedankengang zu der Frage, was Leben ist, darin, eine immer wiederkehrende Selbsterzeugung, also eine

„Autopoiesis“, zu beschreiben, die notwendige und hinreichende Bedingung für Leben ist.

83 Vgl. Foerster [1996], S. 135.
84 Vgl. Debus [2002], S. 32.
85 Vgl. Ludewig [1987], S. 27.
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”The autopoietic organization is defined as a unity by a network of productions of components which (i)

participate recursively in the same network of productions of components which produced these components,

and (ii) realize the network of productions as a unity in the space in which the components exist.“86

Ein autopoietisches System geht andauernd als Einheit aus dem Geflecht bzw. den Beziehungen der Operationen

seiner Bestandteile hervor. Diese Bestandteile werden in dem System aufgrund seiner eigenen rekursiven

Operationen ständig aus sich heraus selbst erzeugt, wobei Umwelteinflüsse unter Umständen auf diesen Prozess

einwirken. Im Rahmen einer Autopoiesis werden die Bestandteile eines Systems in einem rekursiven endlosen

Prozess, also in endlosen rekursiven Operationen, verbraucht und wieder aus sich selbst heraus erzeugt.87 Daraus

folgt, dass ein Lebewesen solange lebt, solange seine Autopoiesis erfolgreich ist.88

2.3.2 Die Autonomie von autopoietischen Systemen

Angelehnt an die Ausführungen in Abschnitt 2.2.2.2, in deren Rahmen von der operationalen Schließung einer

„nicht-trivialen“ Maschine gesprochen wird, kann davon gesprochen werden, dass ein autopoietisches System

ebenfalls operational geschlossen ist. Es ist autonom. Allerdings ist dies wiederum keineswegs dahingehend

misszuverstehen, dass Umwelteinflüsse grundsätzlich keinerlei Auswirkungen auf das System haben. Es wird

vielmehr von der Existenz einer Umwelt, einem sogenannten Milieu, ausgegangen, aus der die für die eigenen

Operationen nötige Energie stammt und in der es Daten und Signale gibt.

Ein autopoietisches System wählt aus der komplexen Umwelt nur diejenigen Daten aus, die strukturkonform

sind, und verarbeitet sie entsprechend. Das autopoietische System ist demnach strukturdeterminiert. Der Output

eines autopoietischen Systems entspricht dann sich selbst, da es sich aus sich selbst heraus selbst erzeugt. Ein

autopoietisches System ist durch seine Struktur bestimmt, also durch die Bestandteile und durch deren

Beziehungen, die es im Rahmen der konstituierenden Wirkung der Einheit des Systems umfasst.89 Die Struktur

determiniert, welches System sich durch die Autopoiesis ergibt. Das autopoietische System erzeugt demnach

durch seine Operationen, die in der Erzeugung seiner eigenen Bestandteile und deren Beziehungen bestehen, die

Unterscheidung zwischen System und Milieu selbst.90

Es ist, wenn der Auffassung Maturanas gefolgt wird, nicht die Frage, ob ein System gut oder schlecht an sein

Milieu angepasst ist. Vielmehr ist die Frage, ob es angepasst ist oder nicht. Aus dem Milieu können Signale nur

stören, wenn das System diese aufgrund seiner Struktur auch aufnehmen und verarbeiten kann. Außer störenden

Signalen, die strukturkonform verarbeitet werden (können), gibt es dann noch zerstörende Signale, die nicht

verarbeitet werden (können), da die Struktur des Systems dies nicht zulässt und die deshalb zu seiner Zerstörung

führen. Ein autopoietisches System ist insofern angepasst, solange die Selbsterzeugung seines Systems

erfolgreich ist. Es kann dann leben.91

86 Varela, Maturana, Uribe [1991], S. 560.
87 Vgl. Maturana [1985a], S. 139 und 185.
88 Vgl. Maturana, Varela [1980], S. 82.
89 Vgl. Maturana [1985a], S. 140; Debus [2002], S. 42.
90 Es ist das Order from Noise-Prinzip wiederzuerkennen. Vgl. Abschnitt 2.2.2.4.
91 Vgl. Ruiz [1996], S. 289-291.
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Um das autopoietische System zu veranschaulichen, greifen Maturana und Varela die Strukturdeterminiertheit

einer Zelle auf:

„Auf der einen Seite sehen wir ein dynamisches Netzwerk von Transformationen, das seine eigenen Bestandteile

erzeugt und das die Bedingung der Möglichkeit eines Randes ist. Auf der anderen Seite sehen wir einen Rand,

der die Bedingung der Möglichkeit des Operierens eines Netzwerks von Transformationen ist, welches das

Netzwerk als Einheit erzeugt [.] (...) Die eigentümlichste Charakteristik ist, dass es sich sozusagen an seinen

eigenen Schnürsenkeln emporzieht und sich mittels seiner eigenen Dynamik als unterschiedlich vom

umliegenden Milieu konstituiert.“92

2.4 Das Konzept der strukturellen Kopplung

In einem Milieu existieren mehrere autopoietische Systeme, die strukturdeterminiert sind, die also störende

Signale nur dann auswählen und verarbeiten (können), wenn sie strukturkonform sind. Dies ist aber nicht auf

einzelne autopoietische Systeme in einem Milieu beschränkt. Selbst das Milieu an sich kann seine Struktur

ändern.93

Eine Veränderung der Struktur eines autopoietischen Systems kann eine Veränderung in der Struktur eines

anderen autopoietischen Systems auslösen. Wie schon angemerkt, ist ein autopoietisches System zwar

operational geschlossen, d.h. autonom. Dies ist aber nicht damit zu verwechseln, dass Einwirkungen von außen

gar keine Rolle spielen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Veränderungen in der Struktur anderer

autopoietischer Systeme zu Veränderungen in der Struktur des autopoietischen Systems führen, wenn diese

strukturell gekoppelt sind. Allerdings ist diese Strukturänderung nicht als deterministisch und antizipierbar

misszuverstehen. Dass strukturelle Kopplung nicht als gegenseitige Determination fehlzuinterpretieren ist, wird

gerade dann offensichtlich, wenn ein Umwelteinfluss nicht zu der eigentlich beabsichtigten und antizipierten

Wirkung in einem autopoietischen System führt.94

Es kommt zwischen den Systemen zu Interaktionen, die nach Maturana und Varela als strukturelle Kopplung

bezeichnet werden. Je häufiger Interaktionen zwischen autopoietischen Systemen vorkommen, desto stärker ist

die strukturelle Kopplung. Nur bei solchen Systemen, die strukturell gekoppelt sind, kann es zu einer

Strukturänderung eines autopoietischen Systems aufgrund der Strukturänderung eines anderen autopoietischen

Systems kommen. Die Auswirkungen von solchen Einflüssen werden aber aufgrund der jeweiligen Autonomie

eines autopoietischen Systems nur durch die Struktur des Systems selbst bestimmt. Mit was ein autopoietisches

System eine strukturelle Kopplung eingeht, ist ebenfalls strukturdeterminiert.

Im Rahmen der strukturellen Kopplung autopoietischer Systeme wird deutlich, dass diese Systeme dynamisch

sind. Wenn eine strukturelle Kopplung vorhanden ist, führen die andauernden Interaktionen ständig zu einer

Veränderung der Struktur der strukturell gekoppelten Systeme. Die Strukturänderung eines Systems bewirkt

92 Maturana, Varela [1987], S. 53-54.
93 Vgl. Maturana [1985a], S. 143-145.
94 Vgl. Maturana [1985a], S. 150-151.
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eine, wie auch immer geartete, Strukturänderung eines anderen mit diesem strukturell gekoppelten

autopoietischen Systems und so fort.95

Die strukturelle Kopplung bewirkt demnach eine anhaltende Veränderung der Strukturen der autopoietischen

Systeme. Maturana und Varela bezeichnen dies als eine andauernde Weiterentwicklung und nennen diesen

Vorgang „natürliches Driften“.96

2.5 Die Fähigkeit zur Selbstevolution: Die Entfaltung des Bewusstseins zur Wiedererlangung von Freiheit

Der Mensch, in der vorliegenden Arbeit insbesondere in der Funktion als Unternehmer, ist eine „nicht-triviale“
Maschine. Wie die moderne Systemtheorie zeigt, ist eine „nicht-triviale“ Maschine operational geschlossen und

strukturdeterminiert. Ein Unternehmersystem kann daher nicht von außen deterministisch beeinflusst werden.

Dennoch kann ein Unternehmer aus sich selbst heraus Kompetenzen entfalten. Unternehmerische

Kompetenzentfaltung gründet sich auf Bewusstseinsbildung. Der Kern besteht darin, eine höhere

Bewusstseinsstufe zu erreichen, sich selbst zu beobachten und zu erkennen.97

Genau an dieser Stelle besteht der Unterschied zwischen Menschen und anderen Lebewesen.98 Während ein Tier

genprogrammiert ist, läuft die Entfaltung des menschlichen Potenzials, über dessen mögliches Ausmaß der

Mensch sich nicht bewusst ist, da er diese Bewusstseinsstufen noch nicht erreicht hat, über das Bewusstsein.99

Bewusstsein ist nicht einfach abrufbar, sondern kann sich nur selbst und mithilfe von Irritationen aus der Umwelt

entwickeln.100

Im Rahmen der Selbstevolution wird die moderne Systemtheorie mit ihrer Kybernetik

2. Ordnung verlassen. Nicht nur die Frage, wie beobachtet wird, ist von Bedeutung. Vielmehr sind auch die Ziele

und Visionen von Menschen dafür verantwortlich, was sie tun. Menschen können durch Selbstevolution aktive

Gestalter ihrer selbst und somit auch ihrer Umwelt werden.101

95 Vgl. Debus [2002], S. 44.
96 Vgl. Maturana, Varela [1987], S. 44. Maturana und Varela beschreiben in diesem Zusammenhang die Entstehung von
Lebewesen und insbesondere die Entstehung des Menschen. Durch die strukturelle Kopplung einer Vielzahl von Zellen, die
alle selbst autopoietische Systeme darstellen, und die Zellteilung entsteht der Mensch, der selbst wiederum ein
autopoietisches System ist. Vgl. Maturana, Varela [1987], S. 85-100. Durch die strukturelle Kopplung verschiedener
autopoietischer Systeme „Mensch“ und deren andauernden rekursiven Interaktionen entsteht schließlich ein Bereich, der für
Außenstehende, auch wenn sie die zugehörigen rekursiven Wiederholungen der Interaktionen selbst vielleicht nicht verstehen
können, als eine Art Sprache beobachtet werden kann, die zur Verständigung der strukturell gekoppelten autopoietischen
Systeme dient. Dieser sprachliche Bereich wird nach Maturana deshalb aufgebaut, um den Zweck von autopoietischen
Systemen, nämlich die andauernde Selbsterzeugung, also das eigene Leben/Fortbestehen, besser erfüllen zu können. Vgl.
Maturana [1996a], S. 109-113.
97 Vgl. zu einer ausführlichen Darstellung Röpke [2002a], S. 5-6.
98 Im neodarwinistischen Sinne ist Selbstevolution ausgeschlossen. Mutationen sind Launen der Natur und damit zufällig.
Vgl. kritisch hierzu Röpke [2002a], S. 87; Röpke [1998b], S. 7; Röpke [1977], S. 69.
99 Der Mensch ist sowohl geno- als auch phänotypisch variabel. Vgl. Frenken [2001], S. 52; Röpke [1977], S. 36. Durch den
Genotypus wird die genetische Konstitution sowohl eines Organismus als auch einer Spezies dargestellt. Der Phänotypus
stellt die konkrete Ausprägung dar, die sowohl durch die Erbinformationen der Gene als auch durch die Irritationen des
Systems aus seiner Umwelt resultiert. Ein Genotypus kann somit unter Berücksichtigung unterschiedlicher Umwelteinflüsse
verschiedene Phänotypen hervorbringen. Vgl. Mayr [1967], S. 156-157.
100 Vgl. Röpke [2002a], S. 39.
101 Vgl. Röpke [2002a], S. 134.
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Evolution bedeutet die Steigerung der Eigenkomplexität eines Systems. Das bestehende Komplexitätsgefälle
zwischen dem System und seiner Umwelt hat zur Folge, dass Systeme nicht alle möglichen Ereignisse der

Umwelt absorbieren können.102 Durch eine Steigerung der Eigenkomplexität kann ein System jedoch seine

Fähigkeit steigern, die Komplexität der Umwelt zu absorbieren. Ein komplexes System ist somit weniger

komplexen Systemen überlegen, da eine Steigerung der Eigenkomplexität dazu führt, dass mehr

Variationsmöglichkeiten verfügbar sind, um auf unvorhersehbare Irritationen der Umwelt reagieren zu können.

Höhere Eigenkomplexität erhöht die Handlungsfreiheit und die Flexibilität des Verhaltens eines Systems.103

Aus dem Bewusstsein des Menschen resultiert das Potenzial zur Selbstevolution. Unternehmer werden nicht nur

von anderen beobachtet, sondern sie können sich auch selbst beobachten. Grundsätzlich kann sich ein

Unternehmer somit auch durch Selbstreflexion unterschiedlicher funktionaler Teilbereiche der Wirtschaft104

bewusst werden. Der beobachtende Unternehmer kann aber, wenn er nicht selbst evolviert und/oder bei der

Selbstevolution unterstützt wird, nur das beobachten, was er mit seinen Unterscheidungsfähigkeiten wahrnimmt.

Um als Unternehmer erfolgreich sein zu können, muss er erkennen, dass unterschiedliche funktionale

Teilbereiche vorhanden sind. Er muss durch Selbstreflexion erkennen, dass mit diesen funktionalen

Teilbereichen unterschiedliche funktionale Sichtweisen verbunden sind, mit denen er die Welt beobachten und

mit deren Hilfe er Einfluss auf die Welt nehmen kann.105

Zwar muss er die Selbstevolution auch selbst vollziehen, dennoch kann er sich durch strukturelle Kopplungen

irritieren lassen. Er ist zwar als unternehmerisches System operational geschlossen. Wie die Ausführungen in

Abschnitt 2.4 gezeigt haben, ist er aber gleichzeitig auch offen für anschlussfähige Irritationen.

Die biologische Konstitution ist als Ausgangsbasis für jeden Menschen unterschiedlich. Sie ist aber kein

determinierender Faktor.106 Beispielsweise ist die Fähigkeit des Lesens medizinisch gesehen eigentlich gar nicht

möglich, aber doch erlernbar. Die zugehörigen Vorgänge im Gehirn sind äußerst komplex und müssen den

Genen „abgerungen“ werden.107 Die grundsätzlich vorhandenen biologischen Grenzen liegen für den Menschen

in der Regel so weit entfernt, dass er nahezu über ein unbegrenztes Potenzial zur Selbstevolution verfügt.108

Daher ist es auch für den Fall des Unternehmers möglich zu sagen, dass er das, was er kann, erlernt hat. Somit ist

es prinzipiell möglich, Unternehmertum zu konstruieren. “Entrepreneurs are made not borne.“109

Die Evolution des Menschen besteht in der Evolution seines Bewusstseins.110 Wahrnehmung ist die

Kernkompetenz von Bewusstsein. Bewusstsein ist aber nicht ausschließlich als geistiger Prozess zu verstehen,

sondern spricht ein ganzheitliches Spektrum an. Es integriert eine seelische, kognitive, körperliche und

102 Es ist der „Teufel der Überkomplexität“ vorhanden. Vgl. Emery [1967], S. 227.
103 Vgl. Röpke [1977], S. 22, 29 und 39.
104 In Abschnitt 3.1.2 wird dies verdeutlicht. Die Wirtschaft wird in die unterschiedlichen hierarchisch angesiedelten
Funktionsstufen der Routine, Arbitrage, Innovation und Evolution unterschieden.
105 Vgl. Röpke [2002a], S. 68.
106 Vgl. auch Maturana, Verden-Zöller [1994], S. 14; McKie [2001].
107 Vgl. Röpke [2002a], S. 43.
108 Vgl. hierzu Wilber [2000], S. 184; Wilber [1996b]. Ausführlich zum körperlichen Transformationsvermögen des
Menschen vgl. Murphy [1996].
109 Röpke [2002a], S. 38.
110 Vgl. Ouspensky [1999], S. 83.
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emotionale Dimension, wobei alle Dimensionen für die Funktionsfähigkeit relevant sind.111 Es ist somit nicht

möglich, auf eine Dimension zugunsten einer anderen Dimension zu verzichten. So ist es nicht möglich, eine

Komponente durch eine andere Komponente vollständig zu ersetzen. Es sollte vielmehr eine Ausgewogenheit

zwischen den Komponenten bestehen, um eine bestmögliche Funktionsfähigkeit des Bewusstseins anzuregen.112

Bewusstsein ist nicht durch einen „entweder-oder“-Zustand gemäß einer dualistischen Denkweise

gekennzeichnet. Es existieren vielmehr unterschiedliche Ebenen des Bewusstseins.113 Die Erklimmung höherer

Stufen des Bewusstseins ist eng verbunden mit kommunikativen Fähigkeiten, da Bewusstsein von

Intersubjektivität gekennzeichnet ist.114 Bewusstsein hängt von den Beziehungen zwischen Menschen ab.115 Der

Grad des Bewusstseins hat dann wiederum Einfluss auf die unternehmerische Kompetenz.

„Das unternehmerische Selbst ist die Gesamtheit seiner Bewusstseinszustände.“116

In der (Selbst-)Steigerung des eigenen Bewusstseinszustandes liegt der Schlüssel zur unternehmerischen

Kompetenzentfaltung. Dies kann aufgrund der operationalen Geschlossenheit des Unternehmers nur im Rahmen

einer Selbstevolution geschehen. Selbstevolution bezeichnet hierbei die Selbstentfaltung der menschlichen

Kompetenzen im Sinne einer Selbsttransformation und/oder Selbsttranszendenz. Mit Selbsttransformation wird

die Erhöhung von Kompetenzen bei gegebener Struktur angesprochen. Selbsttranszendenz bedeutet die

temporäre Überwindung der eigenen Struktur (und somit auch der Strukturdeterminiertheit) und die Mutation in

eine andere Organisation des Selbst.117 Es geht um die Selbstentfaltung der Persönlichkeit und um

unternehmerisches Tun auf einer höheren Funktionsebene.118

111 Vgl. Luhmann [1995d], S. 17.
112 Im Rahmen der ganzheitlichen Kompetenzentfaltung für Gründerförderung wird dieser Aspekt der Integration der vier
Dimensionen in Abschnitt 6.3.4.4 ausführlich erläutert. Auch im Rahmen der Untersuchungen, inwieweit das hier dargelegte
Gedankengebäude mit der chinesischen Philosophie des Daoismus Anschlussfähigkeit aufweist, wird auf diesen
ganzheitlichen Aspekt des Bewusstseins dann in Abschnitt 8.3.3 wiederum Bezug genommen.
113 Im Rahmen meditativer Praktiken z.B. des Yoga wird angestrebt, höhere Bewusstseinsstufen durch eine
Selbstbeobachtung zu erreichen.
114 Vgl. Varela [2001], S. 130.
115 Vgl. Maturana [1990], S. 76-77.
116 Röpke [2002a], S. 5.
117 Hiermit wird der Struktur- und Organisationsbegriff, wie in Abschnitt 2.1 erläutert, angesprochen. Zur
Selbsttransformation und zur Selbsttranszendenz vgl. ausführlich Abschnitt 3.2.1.
118 Vgl. Röpke [2002a], S. 9 und 11. Vgl. hierzu ebenfalls – allerdings unter Beachtung einer anderen Abgrenzung der
Begrifflichkeiten – bereits Röpke [1977], S. 44.
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3 Relevante Systeme für die Erläuterung der Entwicklung einer Volkswirtschaft

3.1 Die Darstellung der relevanten Systeme

Im Folgenden werden Systeme genauer spezifiziert, die eine Relevanz für die Erläuterung der Entwicklung einer

Volkswirtschaft besitzen. Es wird darauf eingegangen, welche Systeme für die Entwicklung einer

Volkswirtschaft verantwortlich sind. Zunächst werden die Gesellschaft und die zugehörigen Teilsysteme

erläutert, die die Wirtschaft im Rahmen struktureller Kopplungen irritieren. Dann wird auf die Wirtschaft selbst

eingegangen. Die Wirtschaft ist dabei nicht als homogenes Gebilde zu verstehen. Sie ist in funktionale

Teilbereiche einzuteilen, deren jeweilige Komponenten dann wiederum Unternehmersysteme sind.

Funktionsbetrachtung von Unternehmertum allein reicht aber nicht aus, um unternehmerisches Handeln zu

verstehen. Unternehmertum auf jeder funktionalen Ebene wird durch mehrere Dimensionen des Unternehmers

selbst beeinflusst. Das unternehmerische System setzt sich aus unterschiedlichen Dimensionen zusammen.119

3.1.1 Die Gesellschaft und ihre Teilsysteme

Kommunikation führt nach Luhmann dazu, dass sich soziale Systeme bilden, die sich von ihrer Umwelt

unterscheiden und deren Elemente Kommunikation und zugehörige Verknüpfungen sind. Dies bedeutet im

Umkehrschluss, dass Kommunikation nicht außerhalb von sozialen Systemen vorkommen kann. Das soziale

System, welches alle anderen sozialen Systeme umfasst, ist nach Luhmann die Gesellschaft.120 Außerhalb der

Gesellschaft kann keine Kommunikation und damit folglich in der Umwelt der Gesellschaft kein anderes

soziales System existieren.121 Jede Kommunikation führt zwangsläufig zu einer Reproduktion der Gesellschaft.

Im Rahmen der Evolution der Gesellschaft kommt es zu einer funktionalen Ausdifferenzierung von

Teilsystemen, wie z.B. Politik, Religion, Wirtschaft, Kultur oder Recht. Auch diese Teilsysteme sind

autopoietisch, also strukturdeterminiert. Jedes Teilsystem ist autonom und stellt für die anderen Teilsysteme

Umwelt dar. Die Teilsysteme können strukturell gekoppelt sein. Sie können sich über Irritationen folglich

gegenseitig beeinflussen. Das sich einstellende Ergebnis ist aber nicht antizipierbar, da keine deterministische

Beeinflussung möglich ist.

Allerdings irritieren einzelne Teilsysteme andere Teilsysteme nicht unmittelbar. Vielmehr werden einzelne

Akteure, die innerhalb des Teilsystems kommunizieren, irritiert. Diese Akteure handeln gemäß einem Code. Ein

Code ist eine in dem jeweiligen Teilsystem gültige Basisunterscheidung.122

119 Vgl. hierzu Abschnitt 6.3.4.4 zur Notwendigkeit ganzheitlicher Unternehmerförderung. Weitere Unterscheidungen
bezüglich der Eigenschaften von unternehmerischen Systemen sind möglich. So kann auch eine Unterscheidung von
verschiedenen Gründertypen wie z.B. Manager oder selbständiger Unternehmer vorgenommen werden. Durch die
Identifizierung des jeweiligen Typs besteht die Möglichkeit, ihre unterschiedlichen psychischen Strukturen und
unternehmerischen Kompetenzprofile zu identifizieren. Dies ist bei der Förderung von Unternehmertum entsprechend zu
berücksichtigen. Vgl. ausführlich Röpke [2002a], S. 118-127.
120 Vgl. Luhmann [1995c], S. 12-13.
121 Vgl. Luhmann [1987], S. 555-556; Luhmann [1999a], S. 78-91.
122 Vgl. Debus [2002], S. 53.
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Da die einzelnen Systeme aufgrund ihrer Autopoiesis ein Eigenverhalten entwickeln, hat dies zur Folge, dass

dieses Eigenverhalten auch nicht auf der „übergeordneten“ Gesamtebene der Gesellschaft steuerbar und

antizipierbar ist. Vielmehr entwickelt jedes Teilsystem einen Code, der die Basisunterscheidung darstellt, an

welcher sich Kommunikation innerhalb dieses Teilsystems grundsätzlich orientiert. Mithilfe dieses Codes, der

binär ist, kann eine Aussage über die Anschlussfähigkeit von Kommunikation in diesem Teilsystem getroffen

werden. Nur wenn Kommunikation eine Auswirkung bezüglich dieses Codes hat, ist sie für dieses Teilsystem

relevant, wird von diesem beobachtet (also strukturkonform aus dem Rauschen der Umwelt ausgewählt) und

strukturkonform verarbeitet.

Als Beispiel für einen solchen binären Code kann z.B. die Basisunterscheidung im Teilsystem Recht mit

„Recht/Unrecht“ angegeben werden. Der Code in der Wissenschaft ist z.B. „Wahrheit/Unwahrheit“. Für die

Wirtschaft ist dies „Zahlung/Nicht-Zahlung“.123

Nur wenn die Kommunikation in einem Teilsystem für den Code eines anderen Teilsystems relevant wird, kann

es über eine strukturelle Kopplung zu einer Irritation einzelner Akteure in diesem Teilsystem kommen. Wenn

z.B. in den Teilsystemen Recht oder Politik über Themen kommuniziert wird, die den für die Wirtschaft

relevanten Code „Zahlung/Nicht-Zahlung“

beeinflussen, so hat dies eine irritierende Wirkung. Andere Kommunikation, die den Code „Zahlung/Nicht-

Zahlung“ nicht betrifft, wird von den Akteuren im Teilsystem Wirtschaft nicht wahrgenommen und führt somit

auch nicht zu einer Veränderung der Struktur des Teilsystems Wirtschaft.124

3.1.2 Die Teilsysteme der Wirtschaft als Funktionsebenen

Unternehmerische Systeme lassen sich hinsichtlich verschiedener Eigenschaften unterscheiden. Im vorliegenden

Abschnitt geht es zunächst um die Unterscheidung ihrer Organisation, also um eine Unterscheidung von

Funktionsklassen.125

„Wenn wir vom Unternehmer sprechen, meinen wir (…) nicht so sehr eine (..) Person als vielmehr eine

Funktion.“126

Grundlegend für die Funktion der Wirtschaft ist die zukunftsstabile Versorgung der Gesellschaft mit knappen

Gütern. Es geht darum, in der Gegenwart permanent „opportunities“ in der Zukunft hervorzubringen, um

zukünftige Bedürfnisse zu stillen. Nur so kann eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Wirtschaft

gewährleistet werden.127 Falls ein Verfahren existiert, das die Garantie dieser zukünftigen Bedürfnisbefriedigung

123 Vgl. Luhmann [1999b], S. 14-17, 246-251 und 302-349.
124 Vgl. zur funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft Luhmann [1999a], S. 707-776 sowie die Anmerkungen in
Debus [2002], S. 52-53.
125 Zur funktionalen Unternehmertheorie vgl. Fallgatter [2002], S. 22-24; Pundt [2001], S. 13-15.
126 Schumpeter [1987], S. 220.
127 Es ist wichtig anzumerken, dass es bei der Funktion von Wirtschaft um die zukünftige Befriedigung von Bedürfnissen
geht, also um die Lösung gegenwärtiger Probleme, die im Zusammenhang mit der Sicherstellung zukünftiger
Bedürfnisbefriedigung stehen. Vgl. Luhmann [1999b], S. 63-64 sowie die Anmerkungen in Röpke [2002a], S. 69.
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durch das Hervorbringen von „opportunities“ gewährleistet, dann ist die Wirtschaft autopoietisch.128 Die

Wirtschaft reproduziert sich dann immer wieder selbst.129

Im Rahmen der Betrachtung und der Auswirkungen der verschiedenen unternehmerischen Funktionsklassen ist

explizit zwischen den Begriffen „Wachstum“, „Entwicklung“ und „Evolution“ zu unterscheiden.

Unterschiedliche Funktionen von Unternehmertum haben auf diese unterschiedliche - mitunter auch keine -

Auswirkungen.

Während „Wachstum“ ein rein quantitatives Konzept ist, beinhaltet „Entwicklung“ einen qualitativen Faktor.

Eine Wirtschaft kann so beispielsweise wachsen, ohne dass sie sich entwickelt. Ohne Entwicklung stellt sich

kein Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft ein. Entwicklung resultiert in der Regel somit in Wachstum.

Umgekehrt ist dies nicht der Fall.130

„Evolution“ verweist auf die Kompetenz, neue Aktionsmöglichkeit zu erschließen. Nur durch Evolution können

Kompetenzen erweitert werden. Im Zusammenhang mit Evolution wird im Folgenden in Abschnitt 3.2.1 auf

„interfunktionale“ und „intrafunktionale“ Kompetenzerweiterung eingegangen.

Unternehmertum ist nicht gleich Unternehmertum. Dies hat unmittelbare Konsequenzen für das Verständnis in

Bezug auf die Vorgänge in der Wirtschaftslandschaft. Um sich über die Möglichkeiten für wirtschaftspolitische

Irritationen und die Unterstützung von Unternehmertum in seinen verschiedenen Funktionen131 bewusst zu

werden, ist es sinnvoll, sich über die Wirtschaftslandschaft, die aus verschiedenen funktionalen Teilsystemen

besteht, Klarheit zu verschaffen. Nur so kann der Versuch unternommen werden, Unternehmertum und

insbesondere spezielle Funktionen von Unternehmertum gezielt fördern zu können. Ohne eine entsprechende

Reflexion über die Wirtschaftslandschaft ist eine gezielte Unternehmerförderung nicht möglich. Wenn es dann

überhaupt zu einer Förderung von Unternehmertum, das dann als homogene Gruppe wahrgenommen wird,

kommt, werden sich gewünschte Effekte, wie Beschäftigungswachstum, allenfalls zufällig einstellen.

Wohlstandspotenzial wird dann verschenkt.132

128 Vgl. zur Autopoiesis die Erläuterungen in Abschnitt 2.3. Bei Luhmann ist die Autopoiesis der Wirtschaft durch Zahlungen
gewährleistet, die immer wieder Zahlungen hervorbringen und sich unaufhörlich immer wieder reproduzieren. In der
vorliegenden Arbeit wird von der Luhmann´schen Sichtweise in Anlehnung an Röpke [2002a], S. 70 abgewichen, da das
Konzept der Autopoiesis nicht einem Selbstzweck, sondern der Erläuterung der Endogenität in den jeweiligen funktionalen
Teilssystemen dienlich sein soll.
129 Vgl. Röpke [2002a], S. 70.
130 „Hier wird auch das bloße Wachstum der Wirtschaft, wie es sich in Bevölkerungs- und Reichtumszunahme darbietet,
nicht als Entwicklungsvorgang bezeichnet.“ Schumpeter (1911) [1993], S. 96. ”A mountain of garbage grows, but does not
develop.“ Röpke [2002c], S. 11.
131 Die Funktion von Unternehmertum liegt in der Lösung von Problemen des Wirtschaftssystems. Die Funktion der
Wirtschaft besteht in der Lösung von Problemen der Gesellschaft. Die Funktion eines Teilsystems besteht somit in der
Problemlösung des Systems, dem das funktionserfüllende System als Komponente angehört. Vgl. hierzu Luhmann [1999a],
S. 746 sowie Röpke [2002a], S. 66-67, der zusätzlich anmerkt, dass die Konstruktion von funktionalem Unternehmertum
wichtige Erkenntnisse über unternehmerische Praxis liefert. Um der Kritik am Funktionalismus zu entgehen, kann die
Funktion eines Unternehmers dadurch verdeutlicht werden, dass gezeigt wird, was in dem System Wirtschaft passiert, wenn
die jeweilige Funktion nicht vorhanden ist. Somit wird der Unmöglichkeit der Herstellung einer linearen Kausalkette im
Rahmen von komplexen Systemen Rechnung getragen. Vgl. Röpke [1977], S. 22-23; Röpke [2002a] sowie Rosen [1991], S.
115-117.
132 Vgl. Röpke [2002a], S. 59.
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Unternehmer sind daher anhand ihrer Funktionsklassen zu unterscheiden. Wenn darauf verzichtet wird,

funktionale Teilsysteme der Wirtschaft auszudifferenzieren, dann existiert nur ein vermeintlich homogenes

Wirtschaftssystem. In diesem gibt es dann kein Innovations- oder Arbitragesystem, sondern es handelt sich nur

um die Betrachtung eines Wirtschaftssystems an sich, in dem auch innoviert wird.133

Ein solches homogenes Bild von Unternehmertum führt jedoch Wirtschaftspolitik in die falsche Richtung.

Innovation ist anders zu behandeln als Routine oder Arbitrage.

Aufgrund fehlender Differenzierung der Funktionsklassen herrscht oftmals ein negatives Bild des Unternehmers

vor. Der Unternehmer wird nur mit der Funktionsklasse der Arbitrage in Verbindung gebracht. Das Bild des

Unternehmers als Ausbeuter in der Funktionsklasse des Arbitrageurs ist negativ besetzt.134

„Der Unternehmer als Feind, der Unternehmer als heimlicher Drahtzieher der Politik. (…) Die kulturellen

Standards und gesellschaftlichen Wertehaltungen in Deutschland sind derzeit alles andere als

unternehmerfreundlich. Hier ist nicht das Land des Risikos und des Mutes.“135

Eine Differenzierung der verschiedenen Funktionsklassen ist notwendig. Der jeweiligen Unternehmerfunktion

zugehörig ist ein besonderes Effizienzverständnis und ein eigenes Theoriegebäude. Die funktionalen Teilsysteme

der Wirtschaft lassen sich gemäß folgender Tab. 3.1 darstellen.

Unternehmerfunktion Effizienz Theoretischer Ansatz
Routine

„Homo oeconomicus“
Allokationseffizienz Neoklassik

Arbitrage

„Der findige Unternehmer“
Koordinationseffizienz Österreichische Schule

Innovation

„Der schöpferische Unternehmer“
Innovationseffizienz Schumpeter

Evolution

„Der evolutorische Unternehmer“
Evolutionseffizienz Evolutorische Ökonomik

Tab. 3.1: Unternehmerfunktion, Effizienz und theoretischer Ansatz136

Wie Tab. 3.1 zeigt, gibt es vier funktionale Teilbereiche, die die Aufgabe des Systems Wirtschaft, dem sie als

funktionserfüllende Systeme als Komponenten angehören, lösen könnten. Das Hervorbringen von

133 Vgl. Röpke [2002a], S. 210.
134 Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 218; Benecke [1989], S. 39. In Deutschland wird im Rahmen eines Gutachtens im Auftrag
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie insbesondere auf die Sekundarstufen verwiesen, in denen ein
negatives Bild des Unternehmers an die Schüler vermittelt wird. Vgl. Caspar, Weil [2001], S. XIV und S. 35-37. „Eine
Unterscheidung zwischen dem Negativ-Image des `Kapitalisten` und dem `Unternehmer` erfolgte nicht. Das
unternehmerische Rollenmodell war eindeutig negativ besetzt.“ Diensberg [1999], S. 80.
135 Hoch [1998], S. 14-15.
136 Röpke [2002a], S. 61.
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„opportunities“ zur Sicherstellung der zukünftigen Bedürfnisbefriedigung wird in jeder Funktionsklasse

allerdings anders gelöst.137

3.1.2.1 Routineunternehmertum

Routineunternehmertum stellt im Sinne der Inputlogik Unternehmertum in Allokationssystemen dar. Ressourcen

sind optimal einzusetzen.138 Routineunternehmer sollen somit die Funktion der Wirtschaft, eine zukunftsstabile

Versorgung zu garantieren, durch optimale Ressourcenallokation gewährleisten.139 Der Routineunternehmer lebt

in einer Welt der bekannten Produkte, Märkte und Produktionstechnologien. Er kann nur im Rahmen seiner

gegebenen Routine operieren.140

Allerdings handelt es sich bei der Transformation von Inputs in Outputs mithilfe einer gegebenen

Produktionsfunktion nicht um einen deterministischen Vorgang. Exogene Einflüsse können den Output

unvorhersehbar beeinflussen.141 Alles, was außerhalb von Routine liegt, stellt für den Routineunternehmer ein

unüberwindbares Hindernis dar. Er kann nur seine eigenen Routinevorgänge im Rahmen von

Ressourcenallokation zu optimieren versuchen. Zu mehr ist er nicht in der Lage.142

Routine kann – muss aber nicht – Wachstum erzeugen, solange noch nicht alle gegebenen Ressourcen eingesetzt

sind. Dennoch kommt es durch Routineunternehmen nicht zu einer qualitativen Entwicklung einer

Volkswirtschaft. Routineunternehmertum kann - wenn überhaupt - nur quantitatives Wachstum erzeugen.

Routineunternehmen sind langfristig nicht überlebensfähig. Langfristig werden sie aus dem Markt gedrängt.

Andere Routineunternehmen, die versuchen eine noch bessere und damit kostengünstigere Allokation von

Ressourcen vorzunehmen, machen ihnen das Leben schwer. Aber auch Arbitrageure lassen die Gewinne von

Routineunternehmern immer weiter erodieren. Schließlich wird Routineunternehmern durch Innovatoren

endgültig der Boden unter den Füßen weggezogen, wenn sich heraus stellt, dass die Produkte des

Routineunternehmers trotz weiterer Preisabsenkung verbunden mit einer weiter verbesserten Allokation von

Ressourcen im Wettbewerb gegen Innovationen nicht mehr bestehen.143

3.1.2.2 Arbitrageunternehmertum

Arbitrageunternehmertum stellt innerhalb der Tauschlogik Unternehmertum als Wahrnehmen und Umsetzen von

Tauschchancen dar. Vorhandene oder vermeintliche Bewertungsunterschiede sind im Rahmen von Arbitrage und

Spekulation zu erkennen und auszunutzen.144 Arbitrageunternehmer übernehmen die Koordinationsfunktion in

137 Die jeweilige Funktionsklasse wird auch von unterschiedlichen Unternehmertypen getragen, zu deren ausführlicher
Darstellung auf Röpke [2002a], S. 70-72 verwiesen wird.
138 Vgl. Röpke [2002a], S. 59.
139 Vgl. Luhmann [1999b], S. 64; Röpke [2002a], S. 67.
140 Outputwachstum kann gemäß dieser Sichtweise nur durch Inputwachstum generiert werden. Vgl. Röpke [2001d], S. 4.
141 Vgl. Röpke [1992], S. 3 und 5-6.
142 Vgl. Schumpeter (1911) [1993], S. 351.
143 Vgl. Abschnitt 3.5.2.2 zu den Schwierigkeiten bestehender Unternehmen zu radikaler Innovation.
144 Vgl. Kirzner [1978], S. 159-160; Röpke [2002a], S. 59 und 72-84.
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der Wirtschaft.145 Sie decken allokative Ineffizienzen auf, beseitigen sie im Idealfall und führen den Markt

wieder in Richtung Gleichgewicht. Bei den allokativen Ineffizienzen handelt es sich um „sichere“
Preisunterschiede für ein Gut oder um unterschiedliche Erwartungen über zukünftige Preise, die auf ihren

Gegenwartswert abzudiskontieren sind, um sie vergleichbar zu machen.146

Die wesentliche Quelle eines Ungleichgewichts ist Innovationstätigkeit.147 Innovationstätigkeit führt den Markt

aus seinem temporären Gleichgewicht in einen Zustand der Unruhe und des Ungleichgewichts, aus dem

Arbitrageure hoffen, Kapital schlagen zu können. Arbitrageure zerstören durch ihre Tätigkeit tendenziell ihre

eigene Arbeitsgrundlage. Ohne Innovationen, die das System wieder in einen Zustand des Ungleichgewichts

führen, bleiben ihre Perspektiven begrenzt. Routineunternehmertum kann für Arbitrageure keine

Handlungsspielräume eröffnen. Routineunternehmer sind für Arbitrageure keine Quelle ihrer

Operationsmöglichkeiten, sondern nur der Zielraum.148

Einerseits haben Arbitrageure Routineunternehmertum als Zielraum. Sie sorgen dort dafür, dass

Preisunterschiede beseitigt werden und die Ressourcenallokation verbessert wird. Eine Beseitigung von

allokativen Ineffizienzen ist aber keineswegs garantiert. Es kommt immer wieder vor, dass

Arbitrageunternehmer Ineffizienzen vermehren.149 Andererseits leuchten Arbitrageure auch

Innovationsunternehmertum aus, sodass auch dort langfristig keine Sondergewinne zu erwirtschaften sind.150

Arbitrageunternehmertum führt - wenn überhaupt - nur zu einem quantitativen Wachstum einer

Volkswirtschaft.151 Eine qualitative Entwicklung einhergehend mit einem Wohlstandszuwachs ist mit

Arbitrageunternehmertum in der Regel nicht verbunden.152 Arbitrageure entdecken Chancen, bringen sie aber

nicht selbst hervor.153 Andererseits erhöhen Arbitrageure aber auch den Druck auf Innovatoren. Mithilfe von

Arbitrageuren können durch Innovatoren erzeugte „opportunities“ schneller in einer Wirtschaft diffundieren.

145 Vgl. hierzu auch den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren nach Hayek, mit dem vorhandene Dinge entdeckt werden.
Vgl. auch Röpke [2002a], S. 72-73.
146 Vgl. Kirzner [1985], S. 63; Röpke [1992], S. 6-8. Die Funktionsklasse der Arbitrageure dominiert quantitativ die moderne
Wirtschaft. Vgl. Röpke [2002a], S. 72.
147 Vgl. Röpke [2002a], S. 73. Andere Quellen eines Ungleichgewichts sind Zufälle in anderen strukturell gekoppelten
Systemen, wie z.B. in der Natur im Rahmen eines Erdbebens. Aus der Wirtschaft selbst heraus eröffnen sich ohne
Innovationen keine Arbitragemöglichkeiten. Vgl. Röpke [2002a], S. 83.
148 Vgl. Röpke [2002a], S. 73. Bereits im Rahmen von Arbitrage kann mitunter von inputlosen Systemen gesprochen werden,
so wie sie auch in den Erkenntnissen der modernen Systemtheorie erläutert werden. Arbitrageure kommen so mitunter ohne
Input aus. Vgl. hierzu bereits grundlegend Kirzner [1978] sowie Röpke [2002a], S. 85 insbesondere Fußnote 121.
149 Vgl. die Erläuterungen zur Depression in Asien Ende der 1990er Jahre in Röpke, Minhui [2000].
150 Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Innovatoren selbst, da sie sich nicht auf einmal erzielten
„Innovationslorbeeren“ ausruhen können.
151 Hierzu sei auf die immensen Handelsvolumina eines Handelstages an den Börsen, die das (jährlich gemessene) BIP von
entwickelten Industrieländern fast erreichen mitunter auch übersteigen, verwiesen. Vgl. Adam, Balls [1998], S. 4.
152 Oftmals wird im Rahmen von Arbitragetransaktionen die Innovationstätigkeit von aufgekauften innovativen Unternehmen
durch eine Integration in ein bestehendes Unternehmen mit bestehendem Geschäft abgewürgt, da das innovative Geschäft
nicht anschlussfähig an das etablierte Geschäft ist. Mangelnder Wille zu einer funktionalen Mutation verhindert, dass das
aufgekaufte innovative Geschäft weiter besteht. Arbitrage vernichtet hier Innovation zum Nachteil der Volkswirtschaft. Vgl.
Abschnitt 3.5.2.3.
153 Vgl. Röpke [2002a], S. 73-74. Unter Berücksichtigung der engen strukturellen Kopplung zwischen innovativen
Unternehmern und Arbitrageuren (erst Innovation und dadurch Arbitragemöglichkeiten)
ist es nicht verwunderlich, dass mit einer Zunahme von Innovationstätigkeit oftmals auch eine Zunahme
von Arbitragetransaktionen verbunden ist. Vgl. Röpke [2002a], S. 74 und dort insbesondere
Fußnote 112.
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Arbitrageure, die auch langfristig auf Arbitrage setzen, sind nicht überlebensfähig. Sie graben sich ständig selbst

das Wasser ab und/oder mutieren in Richtung Routineunternehmen. Auch andere in den Markt eintretende

Arbitrageure machen ihnen das Leben schwer und lassen die potenziellen Arbitragegewinne immer schneller

schwinden.154

3.1.2.3 Innovatives Unternehmertum

Innovatives Unternehmertum stellt innerhalb der Entwicklungslogik Unternehmertum als Durchsetzer von

Neukombinationen gegebener Ressourcen dar. Schumpeter unterscheidet zwischen Erfindung

(Neukombination), Innovation (Durchsetzung einer Neukombination) und Imitation (Diffusion einer

Neukombination). 155

Neukombinationen sind von innovativen Unternehmern durchzusetzen.156 Innovative Unternehmer erfüllen

somit die Funktion, durch die Durchsetzung einer Neukombination gegebener Ressourcen neue Produkte und

neue Produktionsverfahren in die Wirtschaft einzuführen. Neukombinationen ohne Durchsetzung sind für die

wissenschaftliche Reputation eines Forschers von Vorteil, wenn er sein Wissen in einer Fachzeitschrift

veröffentlicht. Wirtschaftlich ist nicht angewandtes Wissen jedoch wertlos.

”The key is to determine which innovation approach is most appropriate for an opportunity. The result is a

company that is able to turn ideas into cash. That´s critical because, unless companies can make money from it,

innovation is just another expense.”157

Erfindung und Durchsetzung einer Neukombination sind nicht notwendigerweise von der gleichen Person

vorzunehmen. In der Regel fallen beide Personen auseinander, wobei sich hier in jüngster Zeit ein Wechsel

anzudeuten scheint. 158

Unabhängig davon, wer die Erfindung durchsetzt, ist von besonderer Relevanz, dass sie durchgesetzt wird. Die

Durchsetzung von Neukombinationen ist der entscheidende Faktor für die Entwicklung einer Volkswirtschaft.159

154 „Die genauere Analyse zeigt, dass sich alle Arbitragegelegenheiten schließlich in Nichts auflösen. Der Trick besteht bei
diesen Geschäften darin, die Arbitragegewinne zu verwenden, um ein langlebigeres Geschäftsmodell aufzubauen.“ Sahlman
[1998], S. 90.
155 Vgl. Schumpeter (1912) [1999], S. 59; Schumpeter (1911) [1993], S. 102-103. Mit der Durchsetzung von
Neukombinationen meint Schumpeter jedoch nicht die Veränderung von Produktionskoeffizienten, so wie z.B. im Rahmen
von Optimierungsansätzen. Es geht um die „echte“ Neukombination von gegebenen Ressourcen. ”Recalling that production
in the economic sense is nothing but combining productive services, we may express the same thing by saying that
innovation combines factors in a new way, or that it consists in carrying out new combinations, although, taken literally, the
latter phrase would also include what we do not now mean to include – namely, those current adaptions of the coefficients of
production which are part and parcel of the most ordinary run of economic routine within given production functions.”
Schumpeter (1939) [1999], S. 228. Vgl. grundlegend zu innovativem Unternehmertum z.B. Schumpeter [1928], S. 476-487.
156 Vgl. Schumpeter (1911) [1993], S. 209-212; Röpke [2002a], S. 59; Roling [2001], S. 8; Wohlmuth [2000],
S. 32. Vgl. hierzu auch Schaller [2002], S. 28, der den (innovativen) Unternehmer als „Macher” bezeichnet.
157 Andrew, Sirkin [2003], S. 82.
158 Im Rahmen der voranschreitenden Wissensintensivierung von Innovationen und der notwendigen Verknüpfung von
Wissenschaft und Wirtschaft ist festzustellen, dass neues Wissen auch von demjenigen durchgesetzt werden muss, der es sich
erarbeitet hat. Andernfalls bleibt dieses neue Wissen ungenutzt, da außer dem Erfinder kein anderer in der Lage ist, dieses
neue Wissen tatsächlich durchzusetzen. Vgl. hierzu genauer Abschnitt 6.3.2.2.2.
159 „Wir sehen nun, warum wir so viel Gewicht auf das Durchsetzen der neuen Kombinationen legten und nicht auf ihr
„Finden“ oder „Erfinden“. Die Funktion des Erfinders oder (..) Technikers und die des Unternehmers fallen nicht zusammen.
Der Unternehmer kann auch Erfinder sein und umgekehrt, aber grundsätzlich nur zufälligerweise. Der Unternehmer als
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”The slow and continuous increase in time of the national supply of productive means and savings is obviously

an important factor in explaining the course of economic history through the centuries, but it is completely

overshadowed by the fact that development consists primarily in employing existing resources in a different

way, in doing new things with them, irrespective of whether those resources increase or not.”160

Im Sinne von innovativen Unternehmern ist jedoch nicht nur von den sogenannten „Pionierunternehmern“
auszugehen, die als erste eine Neukombination auf den Markt bringen. Zur Durchsetzung der Innovationen nicht

weniger wichtig sind diejenigen Unternehmer, die ihnen oftmals „scharenweise“ folgen.161 Mit der Diffusion von

Innovationen durch Imitatoren ergeben sich positive Effekte für eine Volkswirtschaft, sodass diejenigen, durch

die sich Innovationen verbreiten, nicht weniger wichtig für die Entwicklung einer Volkswirtschaft sind als die

Pionierunternehmen selbst.162

Wenn bei Routineunternehmen noch von Input-Output-Logik gesprochen wird163, wird im Rahmen von

innovativem Unternehmertum klar, dass diese Input-Ouput-Logik hier keinesfalls mehr ausreicht. Der innovative

Unternehmer variiert seine Transformationsfunktion selbst, sodass keine Input-Output-Kausalität mehr

hergestellt werden kann.164 Der innovative Unternehmer kann das „f“ in der Funktion Output = f (Input)

verändern. Er verändert die Regel der Ressourcenallokation.165

Hierbei handelt es sich demnach um ein System, welches von der Inputlogik nicht mehr erfasst werden kann.

Damit wird die neoklassische quantitative Inputlogik verlassen und die qualitative Entwicklungslogik betreten.166

„Der schöpferische Geist mobilisiert Kapital, Arbeit, Rohstoffe – und nicht umgekehrt.“167

Die Erkenntnisse der inputlosen Entwicklungslogik und die Erkenntnisse der inputlosen modernen

Systemtheorie reichen sich hier die Hand. Das Notwendige liegt in dem jeweiligen System bereits vor und muss

nicht von außen „zugeführt“ werden.

solcher ist nicht geistiger Schöpfer der neuen Kombinationen, (…) der Erfinder als solcher weder Unternehmer noch Führer
anderer Art.“ Schumpeter (1911) [1993], S. 129.
160 Schumpeter (1911) [1993], S. 68. Durch die durchgesetzten Neukombinationen folgen dann höhere Ersparnisse,
Kapitalakkumulation etc.. Innovation ist somit keine Folge von erhöhten Ersparnissen, sondern erhöhte Ersparnisse und
Investitionen sind die Folge von Innovation. Vgl. Röpke [2001b], S. 25; King, Levine [1994], S. 28 sowie De Vecchi [1995],
S. 31.
161 Vgl. Schumpeter (1911) [1993], S. 320. Diese Erscheinungen treten scharenweise, also diskontinuierlich auf, da das
Auftreten eines innovativen Unternehmers das Auftreten anderer – ihn imitierender – Unternehmer begünstigt. Vgl.
Schumpeter (1911) [1993], S. 323 und 339.
162 Vgl. Krieger Mytelka [1999b], S. 18; Benecke [1989], S. 20; Röpke [1977], S. 126-127, der auch darauf verweist, dass
zwischen Innovator und Routineunternehmer vielfältige Abstufungsmöglichkeiten liegen. Die tatsächliche
Abgrenzungsmöglichkeit insbesondere zwischen dem „spontan imitierenden“ Unternehmer und dem „unter Druck
reagierenden“ Unternehmer, der selbst eigentlich gar kein Innovator mehr ist, ist aufgrund der Umwelteinflüsse, die die
Entfaltung der zugehörigen verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen, jedoch begrenzt.
163 Zumindest theoretisch ist bei Routineunternehmen die Produktionsfunktion f determiniert. Routine-unternehmer verhalten
sich zumindest selbst so, als ob sie „triviale“Maschinen wären.
164 Aufbauend auf Schumpeter [1939], S. 119.
165 Vgl. Röpke [2002a], S. 248.
166 Vgl. Diensberg [1999], S. 60.
167 Röpke [1982], S. 36. Faktoren wie Sparen, Kapitalakkumulation, Zunahme der Arbeitskräfte oder Rohstoffreichtum, die
oft als Entwicklungsursachen genannt werden, sind nur Begleiterscheinungen oder das Resultat der Durchsetzung von
Neukombinationen. Vgl. Röpke [1982], S. 38.
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„Unser Schwerpunkt ist immer, etwas aus nichts zu machen“168

Innovation übt große Kräfte aus. Sowohl Routine als auch vorangegangene Innovation, die im Zeitablauf zu

Routine mutiert, wird von Innovation bedrängt. Innovation leitet gemäß Schumpeter den Prozess der „kreativen

Zerstörung“ ein. Innovative Unternehmer verdrängen die alteingesessen Unternehmen, die nicht (mehr)

innovativ sind.169

”To hit upon something new that will beat what exists is the only way for a firm to alter its rating in the table of

success.”170

Was ist nun der kritische Faktor bei innovativem Unternehmertum? Es zeigt sich, dass unendlich viele Ideen

vorhanden sind. Die Schwierigkeit ist die Durchsetzung einer solchen. Für die Durchsetzung einer Idee ist

Kommunikation entscheidend.171

Kommunikationstraining ist somit auch ein zentraler Punkt für das Training von innovativen Unternehmern.172

Je neuartiger eine Erfindung ist, umso mehr muss mit Widerständen gegen die zugehörige Durchsetzung

gerechnet werden.173 Insbesondere für innovative Unternehmer ist Kommunikationskompetenz daher wichtig,

um Widerstände gar nicht erst entstehen zu lassen oder aufweichen zu können. Ein Gründer eines

Routineunternehmers ist zwar ebenso auf Kommunikationskompetenz angewiesen. Tendenziell ist die

notwendige Kommunikationskompetenz, um sein Routinevorhaben durchsetzen zu können, jedoch geringer als

bei einem innovativen Gründer. Der Routineunternehmer trifft auf weniger Hemmnisse, da er sich auf bereits

ausgekundschafteten Wegen aufhält.174

Neukombinationen gegebener Ressourcen ermöglichen eine qualitative Entwicklung einer Wirtschaft und die

Zunahme des Wohlstandsniveaus.175 Allerdings muss hierzu innovatives Unternehmertum im Sinne Schumpeters

seine Wirkung entfalten. Nur innovatives Unternehmertum im Schumpeter´schen Sinne bewirkt eine positive

Nettowertschöpfung auch unter Berücksichtigung der verursachten kreativen Zerstörung des Alten durch das

Neue.176

168 Masura Ibuka, der Gründer von Sony, zitiert in Hamad, Prahalad [1994], S. 67.
169 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 24.
170 Shackle [1970], S. 155.
171 Vgl. Röpke [2002a], S. 86.
172 Vgl. hierzu die Erläuterungen zur Gründerförderung in Abschnitt 6.3.4.3.2.
173 Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Innovationen wird geraten, die ersten Produkte preiswert
abzugeben oder sogar zu verschenken, um Aufmerksamkeit unter den potenziellen Kunden zu erreichen und um
Folgeaufträge zu induzieren. Vgl. Hohensee [2003b], S. 95.
174 „Wir brauchen keine Innovationen. Innovationen sind per definitionem überflüssig. Nehmen Sie einmal das Rad als
Beispiel. Brauchten wir es denn? Selbstverständlich nicht. Die Gesellschaft vor der Erfindung des Rades war – per
definitionem – für die „Radlosigkeit“ konzipiert. Und Sie und ich können uns nur allzu gut vorstellen, wie es dem Erfinder
des Rades erging: Andere Typen in der Höhle zogen über ihn her: „Guckt euch bloß George an. Der benutzt das Rad. Echte
Männer tragen die Felssteine auf dem Rücken.“ (…) Alle Innovationen sind unsinnig. (…) Also (…) lassen Sie uns unsinnig
sein!“ Peters [2002], S. 109. Zu dem „Mehr“ an Hemmnissen, denen sich innovative Unternehmensgründer z.B. in
Deutschland gegenüber sehen, vgl. Penzkofer [2003], S. 28.
175 Vgl. Röpke [2002a], S. 84-85.
176 Auch nach der theoretischen Kompensation aller, die im Rahmen kreativer Zerstörung schlechter als vorher gestellt
werden, bleibt ein Nettozuwachs an Wohlfahrt. Vgl. hierzu auch Röpke [2002a], S. 86.
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“(…) the creation of innovative profits is essentially a positive sum rather than a zero sum game.”177

In der Literatur werden unterschiedliche Arten von Innovationen genannt, wobei die Einteilung keineswegs

einheitlich ist.178 Auch wenn in der vorliegenden Arbeit in der Regel nur eine Einteilung zwischen

inkrementellen, erhaltenden und radikalen Innovationen getroffen werden soll, zeigt die feinere Unterteilung der

folgenden Tab. 3.2 einen - in der gängigen Wahrnehmung sicherlich unerwarteten - Zusammenhang zwischen

Innovationstiefe, zugehörigen Erwartungen von Managern, realisierter Rendite und der Rate des Scheiterns von

Innovationen. 179

Innovations-art Wert-
schätzung
derManager

Rendite-
erwartung
in %

Erzielte
Rendite
in %

Flop-
rate
in %

Durchschnittlicher Anteil am
Budget für Forschung und
Entwicklung in %

Altprodukte Hoch 7,3 5,2 - 19

Produktpflege Mittel 6,8 3,7 - 31

Verbesserung Hoch 14,9 6,9 69 22

Erneuerung Mittel 15,1 11,8 67 16

Durchbruch Gering 9,1 14,7 61 7

Vision, Mission Ablehnend 3,2 19,9 64 5

Tab. 3.2: Innovationsarten: Einschätzung durch Manager und tatsächliche Renditen180

Wie die Tab. 3.2 zeigt, sind radikale Innovationen im Sinne von „Durchbruch“ und „Vision, Mission“
renditeträchtiger als und ähnlich risikoreich wie erhaltende und inkrementelle Innovationen im Sinne von

„Verbesserung“ und „Erneuerung“. Bei „Altprodukte“ und „Produktpflege“ handelt es sich um die Fortführung

des Routinegeschäfts verbunden mit einer hohen Wertschätzung des Managements, aber niedrigen tatsächlichen

Renditen.

Wie Tab. 3.2 zeigt, tendieren Manager eher zu einer konservativen Einschätzung bezüglich der Rendite von

Innovationen. Gegenüber zunehmender Innovationstiefe zeigen sie sich skeptisch, obwohl die tatsächlich

erzielten Renditen mit zunehmender Innovationstiefe stark ansteigen. Bemerkenswert ist, dass die Floprate der

Innovation mit zunehmender Innovationstiefe jedoch nicht zunimmt. Diesem Umstand sind sich Manager jedoch

nicht bewusst. So halten sie lieber an dem bestehenden Geschäft, nämlich dem Altbekannten und der

Produktpflege, fest. Obwohl Altprodukte und Produktpflege eigentlich gar keine Innovationen sind, ist

festzustellen, dass 50% der gesamten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die nach allgemeinem

Verständnis eigentlich die Innovationstätigkeit eines Unternehmens steigern sollten, für Routinetätigkeiten

ausgegeben werden.181

177 Cantwell, Santangelo [2001], S. 138.
178 Vgl. Berth [2003], S. 16.
179 Schumpeter sieht erhaltende und inkrementelle Innovationen nicht als tatsächliche Neukombination von gegebenen
Produktionsfaktoren an. „Soweit die neue Kombination von der alten aus mit der Zeit durch kleine Schritte, kontinuierlich
anpassend, erreicht werden kann, liegt gewiss Veränderung, eventuell Wachstum vor, aber weder ein neues der
Gleichgewichtsbetrachtung entrücktes Phänomen, noch Entwicklung in unserm Sinn.“ Schumpeter (1911) [1993], S. 100.
180 Vgl. Berth [2003], S. 18.
181 Dass Ausgaben für Forschung und Entwicklung nicht die entscheidenden Faktoren für Innovationstätigkeit und –fähigkeit
darstellen, wird in Abschnitt 6.3.1 diskutiert.
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„Kontinuierliche Verbesserung verhindert Ihren Erfolg!“182

Nicht jede Form von innovativem Unternehmertum trägt jedoch tatsächlich zu Wertzuwachs in einer

Volkswirtschaft bei.183 Innovatives Unternehmertum, das die eigene Wohlfahrt zu Lasten der Allgemeinheit

steigert, ist nicht mit dem Schumpeter´schen Unternehmer angesprochen. Solch wohlfahrtsminderndes

Unternehmertum ist unproduktiv und bewirkt keine kreative Zerstörung, sondern nur Zerstörung an sich.184

Unproduktives innovatives Unternehmertum kann deshalb nicht Ziel der Förderung von innovativen

Unternehmern sein. Um unproduktives Unternehmertum einzuschränken, ist die Sensibilisierung von

sogenanntem institutionellen Unternehmertum notwendig, welches z.B. im politischen und kulturellen Sektor der

Gesellschaft angesiedelt ist und im Rahmen von struktureller Kopplung die Rahmenbedingungen und damit die

Anreize und Beschränkungen für produktives und unproduktives Unternehmertum beeinflusst. Auch Mitglieder

dieses institutionellen Unternehmertums können somit für eine Sensibilisierung gegenüber dieser Thematik Ziel

von Unternehmertraining sein.185

Weiter ist anzumerken, dass bei gegebenen Fähigkeiten Innovationserträge im Zeitablauf abnehmen.186 Genau

hier liegt der Punkt, warum das im Folgenden erläuterte evolutorische Unternehmertum von solch immenser

Wichtigkeit für eine innovative Ökonomie ist, damit diese nicht auf Kompetenzbarrieren stößt, die eigentlich

überwunden werden können.

3.1.2.4 Evolutorisches Unternehmertum

Evolutorisches Unternehmertum stellt im Rahmen der Evolutionslogik Unternehmertum als (Selbst-)Entfaltung

von Reflexions- und Fähigkeitspotenzial dar.187 Evolutorische Unternehmersysteme sind die Träger von

Bewusstsein, das dem Menschen die Fähigkeit zur Selbstevolution gibt. Kompetenzen werden bewusst selbst

erschlossen und entfaltet.188

„Die Evolution eines Menschen ist die Evolution seiner Fähigkeit zu „tun“.“189

Evolutorisches Unternehmertum erfüllt die Funktion der Entfaltung von Handlungskompetenzen in einer

Wirtschaft. Selbstreflexion190 sowohl im ethischen Sinne als auch im Sinne einer ganzheitlichen

Kompetenzentfaltung191 sowie auch funktionale Mutation wird durch evolutorisches Unternehmertum geleistet.

Durch Selbstevolution kann Unternehmertum in den verschiedenen funktionalen Teilbereichen (un-)bewusste

182 Peters [2002], S. 24.
183 Vgl. Mendonca, Kanungo [1998], S. 201.
184 Vgl. Baumol [1990], S. 893-921 und für Beispiele hierzu Röpke [2002a], S. 86.
185 Vgl. Röpke [2002a], S. 86.
186 Vgl. Röpke [2002a], S. 89.
187 Vgl. Rassidakis [2001], S. 1. Die Elemente des Evolutionssystems selbst sind Routine-, Arbitrage-, und
Innovationsunternehmer, die in sich ihr Evolutionspotenzial entfalten. Vgl. Röpke [2002a], S. 254; Röpke [2002d].
188 Sie entwickeln in sich selbst die Kompetenzen zur Erfüllung der Funktion von Routineunternehmertum,
Arbitrageunternehmertum oder innovativem Unternehmertum. Vgl. Röpke [2002a], S. 87 sowie 198.
189 Gurdjieff zitiert in Ouspensky [1999], S. 83.
190 Es handelt sich praktisch um wirtschaftliche „Meditation“. Vgl. Röpke [2002a], S. 67.
191 Dies wird Lernen 3 genannt. Vgl. Abschnitt 3.2.2.4.
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(In-)Kompetenz überwinden. Es kann Kompetenzen erwerben, damit andere funktionale Teilbereiche eine

Umwelt darstellen, in der das entsprechende Unternehmersystem auch leben kann.192

„Ein statisches Ich ist das Haupthindernis bei der Verwirklichung unternehmerischen Potenzials.“193

Wie schon grundlegend in Abschnitt 2.5 erläutert, hat der Mensch im Gegensatz zu anderen Lebewesen die

Fähigkeit und die Möglichkeit, sein unternehmerisches Bewusstsein zu entwickeln. Selbstevolution ist erlernbar.

Das Bewusstsein hat mehrere Ebenen, die in der Hierarchie umso höher angesiedelt sind, je tiefer das

Bewusstsein ist.194

„Die Evolution des Menschen ist die Evolution seines Bewusstseins. Und Bewusstsein kann sich nicht

unbewusst entwickeln.“195

Zwar sind innovatives und evolutorisches Unternehmertum oftmals eng strukturell gekoppelt. Funktional reine

Innovationssysteme sind allerdings evolutionslos. Innovatives Unternehmertum ist Träger des Neuen, aber nicht

der Träger von Evolution. Funktional reine Innovationssysteme haben daher auch nicht die Fähigkeit zum

andauernden Wandel. Evolution und Innovation sind daher nicht miteinander zu verwechseln. Beide stellen

gänzlich unterschiedliche Vorgänge dar, die in autonom operierenden Teilsystemen der Wirtschaft vonstatten

gehen. Selbstevolution bewirkt Transzendenz und Transformation des eigenen Systems.196 Erst evolutorisches

Unternehmertum ermöglicht die Steigerung von Innovationsfähigkeit im Sinne der Durchsetzungskraft und -

fähigkeit von einzelnen Unternehmern und damit eine Verbesserung der gesamten Innovationsleistung.197

Der evolutorische Unternehmer hat Zugang zu den Ressourcen seines eigenen Unternehmersystems.198 Er kann

z.B. lernen, wie man besser mit Zeit umgeht oder wie man effektiver kommuniziert. Er betreibt dann nicht nur

Neukombinationen, sondern kann diese Neukombinationen effektiver betreiben. Er ist fähig, die

Transformationsregel dahingehend selbst zu verändern, dass die Innovationsfähigkeit steigt. Die

Transformationsfunktion des evolutorischen Unternehmers lautet somit Output = g[f(Input)]. Er kann die Regel

verändern, mit denen er die Regel der Ressourcenallokation verändert.199

192 Vgl. Röpke [2002a], S. 67.
193 Röpke [2002a], S. 65. Dies gilt sowohl für den selbst evolvierenden Unternehmer, der sich selbst irritiert oder sich durch
eine strukturelle Kopplung irritieren lässt, als auch für einen die Selbstevolution anderer irritierenden (fördernden)
Unternehmer. Ein Trainer ist allerdings nur dann evolutorisch, wenn die strukturelle Kopplung gegenseitige Irritationen
zwischen Lernendem und Lehrer, der dann prinzipiell wiederum selbst Lernender wird, zulässt. Wirksames Lehren ist nicht
ohne Selbstlernen des Lehrenden auf der Kompetenzebene im Sinne einer ganzheitlichen Kompetenzentfaltung möglich.
Aufbauend auf Röpke [2002a], S. 90.
194 Vgl. Röpke [2002a], S. 87 aufbauend auf Wilber [1996a], S. 147.
195 Gurdjieff zitiert in Ouspensky [1999], S. 83.
196 Vgl. Röpke [2002a], S. 88-89. Transformation bedeutet, dass das Alte durch das Neue zerstört wird. Dagegen drückt
Transzendenz aus, dass das Alte immer auch in dem Neuen enthalten ist. Vgl. Röpke [2002a], S. 117.
197 Evolutorische und innovative Güter sind komplementär, d.h., dass sie sich in ihrer Entstehung wechselseitig begünstigen.
Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 90.
198 Vgl. hierzu die verschiedenen Dimensionen eines Unternehmersystems in Abschnitt 6.3.4.4.
199 Vgl. Röpke [2002a], S. 248.
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Der Innovator zerstört andere und treibt so (unbewusst) die Entwicklung der Volkswirtschaft durch

schöpferische Zerstörung voran. Der evolutorische Unternehmer hingegen zerstört sich selbst immer wieder

schöpferisch, um seine Innovationsfähigkeit aufrecht zu erhalten, die durch die ko-evolutive Dynamik von

Innovationen (Innovation stößt andere Innovationen an) langsam erodiert. Durch die andauernde eigene

schöpferische (Selbst-)Zerstörung wird es dem betreffenden Unternehmer erst möglich, kontinuierlich innovativ

zu sein. Dauerhafte Innovation ist nicht ohne Selbstevolution und damit auch durch schöpferische

Selbstzerstörung zu erlangen.200

„Es ist einfacher eine Organisation zu zerschlagen – um sie dann neu aufzubauen -, als sie wesentlich zu

verändern. Akzeptieren Sie dies: ZERSTÖRUNG IST AUFGABE NR.1 (oder Vernichtung – ehe der

Wettbewerb [S]ie vernichtet).“201

3.1.2.5 Die Hierarchie der Unternehmerfunktionen

Bei der Wirtschaftslandschaft handelt es sich aus entwicklungs- und evolutionslogischer Sicht nicht um ein

flaches Gebiet. Vielmehr gibt es vier autonome funktionale Systeme von Unternehmertum innerhalb des

Gesamtgebietes Wirtschaft. Die unterschiedlichen Ebenen der verschiedenen Systeme sind hierarchisch

gegliedert, sodass die verschiedenen Unternehmerfunktionen auf unterschiedlichen Hierarchiestufen operieren.

Die verschiedenen Funktionen haben somit eine unterschiedliche evolutorische Tiefe.202

Die verschiedenen Funktionsebenen von Unternehmertum lassen sich graphisch wie in folgender Abb. 3.1 als

die Etagen eines Hauses darstellen. Je höher das Stockwerk liegt, umso höher ist die Stellung in der Hierarchie.

200 Vgl. Röpke [1999], S. 12.
201 Peters [2002], S. xvi.
202 Vgl. Röpke [2002a], S. 93. Mit zunehmender Hierarchiestufe wird die Kompliziertheit der Aufgabe größer. Vgl. Röpke
[1977], S. 50. Komponenten einer unteren Hierarchiestufe können daher nicht auf höheren Hierarchiestufen operieren.
Komponenten höherer Hierarchiestufen können hingegen auf niedrigeren Hierarchiestufen operieren.
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Abb. 3.1: Die Hierarchiestufen der Unternehmerfunktionen203

Abb. 3.1 zeigt die Hierarchiestufen von funktionalem Unternehmertum auf. An unterster Stelle liegt

Routineunternehmertum. An der Hierarchiespitze steht evolutorisches Unternehmertum, das selbst praktisch

unbegrenzt ist, was durch die mögliche Verschiebung des Daches nach oben angedeutet wird.204 Bis auf

evolutorisches Unternehmertum, das praktisch keine Grenze nach oben besitzt, sind alle anderen funktionalen

Teilsysteme hingegen, so wie es die Abb. 3.1 zeigt, begrenzt. Irgendwann ist es einer reinen Routinewirtschaft so

z.B. nicht mehr möglich, die Inputs zu erhöhen. Um die eigenen Grenzen zu überwinden, muss sie

transzendieren und eine höhere Hierarchiestufe erreichen.

Die Wirtschaftslandschaft selbst ist als verschachtelte Hierarchie, eine sogenannte Holarchie, der

unterschiedlichen Funktionen von Unternehmertum, die einzelne Holons205 bilden, vorstellbar. Dennoch

bedeutet dies gerade nicht, dass die unteren Hierarchieebenen unwichtig sind. Alle Ebenen sind für das

Gesamtsystem Wirtschaft lebensnotwendig.206 So zeigt Abb. 3.1, was passiert, wenn Routineunternehmertum in

einer Volkswirtschaft entfernt wird. Das Haus wird in sich zusammenstürzen. Wird aber das System von oben

203 Aufbauend auf Röpke [2002a], S. 195; Schaller [2002], S. 6-7.
204 Die Spanne von Unternehmertum, also die Anzahl der Unternehmersysteme auf den unterschiedlichen Stockwerken des
Hauses, nimmt in der Praxis mit zunehmender Hierarchieebene ab. Vgl. hierzu z.B. die Erkenntnisse Kirchhoffs [1996] zu
der weitaus niedrigeren Anzahl innovativer Neugründungen im Vergleich zu Routinegründungen.
205 Ein Holon ist ein Ganzes, welches ein Teil eines anderen Ganzes ist. Vgl. Röpke [2002a], S. 94.
206 Vgl. Röpke [2002a], S. 2; Röpke [1977], S. 45-47.

Routineunternehmertum

Innovatives Unternehmertum

Arbitrageunternehmertum

Evolutorisches Unternehmertum
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abgetragen, so tut dies z.B. der Routinewirtschaft an sich keinen Abbruch. Sie kann auch ohne Evolution,

Innovation und Arbitrage leben.207

Jede Funktionsstufe transzendiert die in der Hierarchie unter ihr liegenden Stufen und integriert sie in sich selbst,

was durch die gestrichelten Linien in Abb. 3.1 dargestellt wird. Die oberen Hierarchiestufen schließen die

unteren mit ein. Umgekehrt ist dies nicht der Fall. Ein Arbitrageur kann im Rahmen seiner Arbitragefunktion

immer auch Routine betreiben. Ein Innovator kann im Rahmen seiner innovativen Funktion auch immer

Arbitrage oder Routine betreiben. Beide tun dies in der Regel auch. Dazu müssen sie nicht funktional abwärts
mutieren.208 Ein Unternehmer kann von einer hierarchisch höheren Stufe auch wieder auf eine niedrigere Stufe

zurückfallen.209 Hingegen kann ein Routineunternehmer nicht in der Welt der Arbitrageure operieren. Ein

Arbitrageur ist auf Arbitrage- oder Routinetätigkeiten beschränkt. Die funktionale Ebene der Innovatoren bleibt

ihm verschlossen.210

Das Erklimmen einer höheren Stufe bedeutet somit einen Wertzuwachs, da nichts von den darunter liegenden

Stufen verloren geht. Es kommt vielmehr etwas Neues hinzu. Umgekehrt geht aber etwas verloren, wenn ein

Unternehmersystem in der Hierarchieebene funktional abwärts mutiert.211

Eine höhere Stufe in der Hierarchie bedeutet eine höhere Eigenkomplexität. Je höher die Eigenkomplexität ist,

desto besser kann ein Unternehmersystem seine Autopoiesis aufrecht erhalten. Eine höhere Eigenkomplexität
geht einher mit mehr Verhaltensmöglichkeiten und einer komplexeren Beobachtungsgabe für die Umwelt.212 Der

Unternehmer kann dann mehr Zustände der Welt wahrnehmen und entsprechend besser auf Irritationen der

Umwelt reagieren. Durch eine höhere Eigenkomplexität kann er seine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen.

Die Probleme einer Funktionsstufe werden erst auf der nächst höheren Stufe erkannt und gelöst. Die mit der

jeweiligen Funktion verbundene Problematik und der hiermit jeweils verbundene Lösungsansatz werden in

nachfolgender Tab. 3.3 verdeutlicht.213

Funktion Problem Lösung
Routine Koordinationsmängel Arbitrage

Arbitrage Erosion von Arbitrage-Chancen Innovation

Innovation Abnehmende Erträge von Innovationen Evolution

Tab. 3.3: Funktionale Probleme von Unternehmertum und ihr Lösungsansatz214

207 Welches Potenzial eine Wirtschaft als Ganzes - nicht das Routinesystem in seiner Funktionsweise an sich, dies kann auch
ohne die anderen Stufen „perfekt“ funktionieren - dann aber verschenkt, wird klar, wenn die Erläuterungen im Abschnitt
5.1.2 beachtet werden.
208 Auch ein innovativer Unternehmer muss z.B. Routineaufgaben des täglichen Geschäfts erledigen. Vgl. Schumpeter
[1939], S. 43.
209 Vgl. Röpke [2002a], S. 98-99.
210 Bei steigender funktionaler Tiefe wird die zugehörige Spanne immer kleiner. Das heisst, dass immer weniger
Unternehmer diese Stufen erreichen. Vgl. Röpke [2002a], S. 94-95.
211 In diesem Sinne schließen auch die zu den verschiedenen Funktionsklassen gehörigen Theorieansätze diejenigen Theorien
ein, die weniger evolutorische Tiefe besitzen. Vgl. Röpke [2002a], S. 94.
212 Vgl. Röpke [2002a], S. 93. Der komplexe Unternehmer ist derjenige, der am erfolgreichsten ist. Vgl. hierzu die
Erläuterungen und Untersuchungen zur Unternehmertypologie in Röpke [2002a], S. 118-127.
213 Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den verschiedenen Funktionen von Unternehmertum in Abschnitt 3.1.2.
214 Vgl. Röpke [1992], S. 8-11; Röpke [2002a], S. 95.
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Nur wachsende funktionale Tiefe, d.h. die Mutation in eine höhere Funktionsstufe, ermöglicht es, die Probleme

auf der eigenen Hierarchiestufe zu lösen. Nur ein evolutorischer Unternehmer muss nicht mehr zwangsläufig

seinem ökonomischen Tod entgegenlaufen. Nur der evolutorische Unternehmer kann selber dafür sorgen, dass er

seinem ökonomischen Tod entrinnt. Er kann zwischen den funktionalen Funktionsstufen hin- und herwandern

und/oder in gegebenen Funktionsklassen seine Kompetenzen steigern.215 Die Herrschaft über seine eigene

Umwelt beginnt für den Unternehmer damit, dass er durch Selbstevolution die Herrschaft über sich selbst

erlangt.216 Selbstevolution ist somit der Schlüssel für die Lösung der Probleme von Unternehmern. Nur durch

Selbstevolution kann ein Unternehmer eine höher gelegene Funktionsstufe erreichen.

3.1.2.6 Die besondere Relevanz von innovativ-evolutorischem Unternehmertum für die Entwicklung einer
Volkswirtschaft

Unternehmer erzeugen ihre eigene Realität gemäß der jeweils von ihnen ausgeübten Funktion. Für einen

Unternehmer ist es somit nicht möglich, gleichzeitig funktional auf mehr als einer Systemebene zu operieren, da

dies gleichzeitig unterschiedliche Wahrnehmungen erfordern würde.217

Unternehmersysteme operieren somit funktional homogen. Im Zeitablauf ist es jedoch für sie möglich, in der

funktionalen Hierarchie auf- oder abzusteigen. Dennoch kann jedes Unternehmersystem bei gegebener

Funktionsklasse in den hierarchisch niedrigeren Funktionsklassen operieren. Hierbei verlässt es nicht seine

Funktionsklasse, sondern führt z.B. als Innovator Routinetätigkeiten aus.218

Insbesondere die beiden höheren Stufen – innovatives und evolutorisches Unternehmertum – sind in ihrem

Kern nicht mehr rational erfassbar. Sie sind geprägt durch Intuition und Kreativität. Durch eine einseitig rational

geprägte Sicht der Dinge wird das Verständnis für und das bewusste Hervorbringen von innovativem

Unternehmertum mehr behindert als gefördert.219

Eine innovative Volkswirtschaft, die nicht allokationseffizient ist, d.h. ihre Ressourcen nicht optimiert, kann eine

allokationseffiziente Routinewirtschaft auskonkurrieren. Dies muss zwar nicht unbedingt der Fall sein. Eine

Allokation der Ressourcen stellt aber keineswegs sicher, dass eine Routinewirtschaft erfolgreicher ist als eine

innovative Wirtschaft.220 Im Regelfall zeigt sich, dass gerade eine innovative Volkswirtschaft, in der ein

gewisser „slack“ vorhanden ist, eine höhere Entwicklungsebene und höheren Wohlstand erreicht als eine

Volkswirtschaft, die auf Routineunternehmertum basiert. Selbiges gilt aber nicht nur für Volkswirtschaften,

sondern auch für die einzelnen Unternehmen selbst.221

215 Vgl. Röpke [2002a], S. 96.
216 Vgl. Gurdjieff in Ouspensky [1999], S. 93.
217 Vgl. Maturana [1996b], S. 78.
218 Vgl. Röpke [2002a], S. 191.
219 Vgl. Röpke [2002a], S. 50.
220 Vgl. Schumpeter [1950], S. 138.
221 Vgl. Staudt, Kriegesmann [2002a], S. 18; Staudt, Kriegesmann, Muschik [2002], S. 240.
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„In der neuen Ordnung entspringt Reichtum direkt aus Innovationen, nicht aus Optimierung; d.h. Reichtümer

gewinnt man nicht durch die Perfektionierung vorhandenen Wissens, sondern durch das nichtperfekte Ergreifen

von Möglichkeiten im Unbekannten.“222

Die jeweilige Unternehmerfunktion überführt zwar die Wirtschaft in die jeweils zugehörige Effizienzform.

Arbitrageunternehmertum steigert z.B. die Transparenz und die Koordinationsleistung der Wirtschaft durch die

Ausnutzung von preislichen Diskrepanzen. Routineunternehmertum übernimmt in einer Wirtschaft die Rolle des

Ressourcenoptimierers und stellt Allokationseffizienz, also statische Effizienz, her.223 Gerade dies verhindert

aber Innovation und Evolution. Nur durch überschüssige Ressourcen (wie z.B. Zeit) und damit verbundene

statische allokative Ineffizienzen ist es möglich, innovativ und evolutorisch zu sein bzw. zu werden.224

”Wasting time and being inefficient are the way to discovery. The Web is being run by

20-year-olds because they can afford to waste the 50 hours it takes to become proficient in exploring the Web.

While 40-year-old boomers can´t take a vacation without thinking how they´ll justify the trip as being productive

in some sense, the young can follow hunches and create seemingly mindless novelties on the Web without

worrying about whether they are being efficient. Out of these inefficient tinkerings will come the future.”225

Statische allokative Ineffizienz im neoklassischen Sinne ist demnach nicht mit einer Verschwendung von

Ressourcen gleichzusetzen. Aus statischer Ineffizienz resultiert gerade dynamische Effizienz.226

„Wir können nicht weiterhin Kosten senken und gleichzeitig wachsen.“227

„Abbau verhindert den Erfolg eines jeden Unternehmens.“228

Innovation und Evolution schlägt Arbitrage und Routine. Dennoch können die höheren Stufen aber, wie in

Abschnitt 3.1.2.5 gezeigt, nicht ohne die niedrigeren Stufen existieren.

„Ohne Routine hängt Arbitrage in der Luft. Arbitrage koordiniert und entdeckt, hilft damit Innovation auf die

Sprünge. Ohne die Koordinationsleistungen hätten Innovationen Inselcharakter (…). Und Neukombinationen

sind der mächtigste Antreiber von Evolution.“229

Alle funktionalen Teilbereiche sind für die Wirtschaft notwendig. Innovativ-evolutorisches Unternehmertum ist

jedoch der Antreiber der Entwicklung einer Volkswirtschaft. Es ist der kritische Faktor für die Verbesserung der

wirtschaftlichen Qualität und damit der Schlüssel zu Wertzuwachs und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.230

222 Kelly [1997], S. 140.
223 Vgl. Röpke [2002a], S. 62.
224 „Wer seine Zeitallokation durchoptimiert, verfügt nicht mehr über die freie Zeit, um wichtige aber nicht-dringende
Selbstentfaltung zu betreiben. Er blockiert seine Selbstevolution.“ Röpke [2002a], S. 63.
225 Kelly [1997], S. 140.
226 “Großschrumpfen geht nicht” Arthur Martinez, Chairman und CEO von Sears, Roebuck, zitiert in Peters [2002], S. 19.
227 Paul Cook, Gründer von Raychem, zitiert in Peters [2002], S. 20.
228 Bill Dahlberg, Chairman von The Southern Company, zitiert in Peters [2002], S. 20.
229 Röpke [2002a], S. 197.
230 Vgl. hierzu insbesondere die Erläuterungen in Abschnitt 5.1.
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3.2 Die Selbstevolution von Unternehmersystemen

3.2.1 Die Selbstevolution der eigenen Struktur und/oder Organisation

Nur durch Selbstevolution kann ein Unternehmer langfristig seinem eigenen ökonomischen Tod entgehen, der

ihm durch das Durchlaufen der Lebenszyklen seiner Produkte eigentlich vorherbestimmt zu sein scheint.231

Selbstevolution und selbstevolutorisches Lernen stellen den Schlüsselprozess für erfolgreiches Unternehmertum

dar.232 Auch der innovative Unternehmer muss immer wieder bereit zur Selbstevolution sein, da er ansonsten

von anderen Innovatoren schnell ausgebootet wird. Selbst wenn eine Verdrängung durch andere Innovatoren

zunächst noch nicht sofort erfolgt, bedeutet die fehlende Bereitschaft zur Selbstevolution einen unaufhörlichen

Abstieg in der Hierarchie der Unternehmensfunktionsklassen hin zum Routineunternehmertum.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass mit einer unternehmerischen Ausbildung einhergehend mit der Irritation zu

Selbstevolution nicht erst dann begonnen werden sollte, wenn der potenzielle Gründer unmittelbar vor der

Unternehmensgründung steht. Dann ist es eigentlich schon zu spät. Im Rahmen von struktureller Kopplung

spielen das Elternhaus, die Schule und die Universität eine wichtige Rolle. Unternehmertum ist nicht genetisch

auf den einzelnen Menschen seit seiner Geburt festgeschrieben.233 So wird zwar niemand als innovativ-

evolutorischer Unternehmensgründer geboren. Es wird aber auch niemand nicht als innovativ-evolutorischer

Unternehmensgründer geboren. Mit einer Anregung zu einer Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und

unternehmerischer Kompetenz sollte demnach schon frühstmöglich begonnen werden.234

Wie ein solches Unternehmertraining anzulegen ist, damit auch tatsächlich unternehmerische Kompetenz und

nicht nur Fachqualifikation angeregt wird, erläutert Abschnitt 6.3.4.4. In Abschnitt 8.3.3 wird dann in Bezug auf

die VR China erläutert, warum unter Berücksichtigung der chinesischen Philosophie des Daoismus ein solcher

Ansatz von großer Anschlussfähigkeit im chinesischen Denken geprägt sein müsste.

Zunächst ist bezüglich Selbstevolution näher auf den theoretischen Hintergrund bezüglich der Auswirkungen der

Kompetenzerweiterungen im Zusammenhang mit den Funktionsklassen von Unternehmertum einzugehen. Wie

im Folgenden gezeigt wird, ist hierbei zwischen der Veränderung der Struktur und der Veränderung der

Organisation zu unterscheiden.235 Evolutorische Unternehmer können, wie nachfolgend gezeigt wird, einen

strukturellen und/oder organisatorischen Wandel durch Selbstevolution auslösen.236

231 Grundlegend zu der Lebenszyklustheorie vgl. Utterback, Abernathy [1975], S. 639-656 und Abernathy, Utterback [1978],
S. 41-47. Wenn sich der Lebenszyklus der Produkte eines Unternehmens zuende neigt, müsste die Bereitschaft solcher
Unternehmen zu einem Neuanfang am größten sein. Vgl. Li Xinchun [1993], S. 47-48. Wie in Abschnitt 3.5.2.3 gezeigt wird,
ist jedoch in der Regel genau das Gegenteil der Fall. Bestehende Unternehmen halten umso mehr an dem Alten fest, je näher
das Ende kommt.
232 Vgl. Röpke [2002a], S. 11.
233 Vgl. Röpke [2002a], S. 2.
234 Vgl. Abschnitt 6.3.4.2.
235 Zu der Erläuterung von Organisation und Struktur vgl. Abschnitt 2.1.
236 Unter Beachtung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten vgl. Röpke [1977], S. 222.
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3.2.1.1 Der Ansatz der funktionalen Mutation

Im Rahmen des Ansatzes der funktionalen Mutation transzendiert sich ein Unternehmer selbst in eine höhere

Funktionsklasse. Transzendenz ist nicht mit der Abschaffung des Überwundenen zu verwechseln.

„Alles Niedrigere ist im Höheren enthalten, aber das Höhere ist nicht vollständig im Niedrigeren enthalten.“237

Bei dem reinen Ansatz der funktionalen Mutation erweitert der entsprechende Unternehmer allerdings nicht

seine Fähigkeiten, sondern behält seine gegebenen Fähigkeiten bei. Er wandert in eine neue evolutorisch tiefere

Funktionsebene. Diese von ihm neu erreichte Funktionsebene schließt die alte Ebene mit ein, die der

Unternehmer verlassen hat. Da der Unternehmer durch seine funktionale Mutation nichts verloren hat, kann er

unter Beibehaltung seiner neuen Funktionsklasse auch in der hierarchisch niedrigeren Klasse operieren oder

gänzlich in diese zurückkehren.238

In dem Fall der reinen funktionalen Mutation ändert der Unternehmer seine Organisation, aber nicht seine

Struktur. Er transzendiert sich, ohne sich zu transformieren. Er gehört nun einer neuen Funktionsklasse an, ohne

seine Kompetenzen verändert zu haben. Funktionale Mutation selbst spricht nur das Funktionsbewusstsein des

evolvierenden Unternehmers an.

3.2.1.2 Der Ansatz intrafunktionaler Kompetenzsteigerung

Der intrafunktionale Ansatz unternehmerischer Kompetenzentfaltung beinhaltet die (Selbst-) Entfaltung von

Fähigkeiten auf einer gegebenen Funktionsebene.239 Der Unternehmer verändert nur seine Struktur, aber nicht

seine Organisation. Er transformiert sich, ohne zu transzendieren. Hiermit wird demnach das

Fähigkeitsbewusstsein angesprochen.

Intrafunktionale Kompetenzsteigerung ist ko-evolutiv. Die entsprechenden Unternehmer-systeme irritieren sich

gegenseitig zu inkrementeller Innovation, ohne aber funktional zu mutieren, um in eine höhere Hierarchiestufe

der funktionalen Teilbereiche der Wirtschaft aufzusteigen. Da sie nicht funktional aufsteigen, ist der Erfolg von

inkrementeller Innovation nicht von Dauer. Inkrementelle Innovation verliert gegen radikale Innovation.240

„Schrittweiser Zuwachs ist der schlimmste Feind der Innovation.“241

– oder, wie es ein chinesisches Sprichwort ausdrückt:

„Eine Schlucht überquert man nicht in zwei Sprüngen.“242

237 Wilber [2000], S. 55.
238 Vgl. Röpke [2002a], S. 108-109.
239 Vgl. Röpke [2002a], S. 5.
240 „Ein neues Produkt kommt daher, überspringt alles bisher Dagewesene – Ergebnis: Die Pleite von einem Dutzend
Unternehmen, Tausende von Arbeitslosen.“ Peters [2002], S. 67.
241 Der Leiter des Media Lab am MIT, Nicholas Negroponte [1995], S. 188.
242 Peters [2002], S. 24.
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3.2.1.3 Der Ansatz interfunktionaler Kompetenzsteigerung

Der interfunktionale Ansatz unternehmerischer Kompetenzentfaltung beinhaltet die unternehmerische (Selbst-)

Mutation von einer funktionalen Klasse in eine andere hierarchisch höhere Klasse. Hiermit wird demnach

ähnlich zur reinen funktionalen Mutation bei gegebenen Fähigkeiten das Funktionsbewusstsein angesprochen.243

Allerdings wird sich der entsprechende Unternehmer durch seine Selbstevolution zusätzlich bewusst, dass er im

Zuge seiner funktionalen Mutation andere Fähigkeiten benötigt als bisher. Der Erfolg funktionaler Mutation ist

kompetenzabhängig.244 Der Unternehmer verändert sowohl seine Struktur als auch seine Organisation. Er

transformiert und transzendiert sich. Somit spricht der Ansatz interfunktionaler Kompetenzsteigerung sowohl

das Fähigkeits- als auch das Funktionsbewusstsein des evolvierenden Unternehmers an.

3.2.1.4 Die Notwendigkeit zu Funktions- und Fähigkeitsbewusstsein

Wie anhand der drei vorangegangenen Unterscheidungen verschiedener Pfade im Zuge von Selbstevolution

deutlich wird, ist Selbstevolution nicht gleich Selbstevolution. Durch die Unterscheidung in verschiedene

Ansätze wird deutlich, dass Selbstevolution äußerst unterschiedliche Ausprägungen haben kann.

Selbstevolution kann im Rahmen von intrafunktionaler Kompetenzsteigerung bedeuten, dass sich der

Selbstevolvierer weiterhin in seiner gegebenen Funktionsklasse bewegt und nur an seinen intrafunktionalen

Kompetenzen arbeitet. Er macht das, was er schon immer gemacht hat. Nur macht er dies jetzt noch besser. Ein

Routineunternehmer versucht z.B., eine noch bessere Ressourcenallokation zu erreichen.

Selbstevolution kann weiterhin im Rahmen funktionaler Mutation bedeuten, dass sich der Selbstevolvierer bei

gegebenen Fähigkeiten in eine höhere Funktionsklasse transzendiert. Er macht etwas Neues – mithilfe seiner

alten Fähigkeiten. Ein ehemaliger Routineunternehmer wandelt sich zum innovativen Unternehmer und versucht

mit seinen alten Fähigkeiten in das Innovationsgeschäft einzusteigen.

Beides sind Ansätze, die auf kurze oder lange Sicht wenig Hoffnung auf Erfolg für den so selbstevolvierenden

Unternehmer erwarten lassen. Nur der Ansatz der interfunktionalen Kompetenzsteigerung kann dafür sorgen,

dass ein Unternehmer auch langfristig erfolgreich bleibt. Die (sinnvolle) funktionale Mutation ist hier mit einer

(nicht minder sinnvollen und im ganzheitlichen Sinne gleichzeitig notwendigen) Kompetenzsteigerung gepaart,

um den neuartigen Aufgaben besser gewachsen zu sein. Genau diese Möglichkeit, sowohl vertikales als auch

horizontales Bewusstsein zu entwickeln, ist es, was einen evolutorischen Unternehmer und seinen Erfolg

ausmacht.

Vor allem in Verbindung mit der innovativen Unternehmerfunktion entfaltet evolutorisches Unternehmertum

seine Entwicklungskraft. Bei evolutorischem Unternehmertum gepaart mit Routine- oder Arbitrageunternehmer-

tum bleibt hingegen das Entwicklungspotenzial für die Volkswirtschaft bescheiden.245

243 Vgl. Röpke [2002a], S. 5.
244 Vgl. Röpke [2002a], S. 109.
245 Aufbauend auf Röpke [2002a], S. 114.
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3.2.2 Die Hierarchie des Lernens

Bezüglich der Binnendifferenzierung von Unternehmersystemen können verschiedene Lernebenen betrachtet

werden. Die Differenzierung der verschiedenen Lernebenen gleicht der funktionalen Differenzierung der

Teilsysteme der Wirtschaft. Jeder funktionale Unternehmertyp lernt anders als ein anderer funktionaler

Unternehmertyp.246 Lernen kann so - wie funktionales Unternehmertum - in mehrere Stufen aufgegliedert

werden, die als Lernen 0, als Lernen 1, als Lernen 2 und als Lernen 3 bezeichnet werden.247 Während

Lernen 0 mit dem Routinelernen verbunden ist, stellt Lernen 1 Innovationslernen dar. Bei Lernen 2 und Lernen 3

handelt es sich um evolutorisches Lernen, verbunden mit Kompetenzerwerb (Lernen 2) und Selbstreflexion

(Lernen 3).248 Folgende Tab. 3.4 stellt diesen Sachverhalt dar.

Lernebene Wissen Operation Kompetenz Energie/ Bewusstseinszustand
Lernen 0 Gegeben Routine Gegeben Unbewusst

Lernen 1 Neu Innovation Gegeben Unbewusst

Lernen 2 Neu Kompetenz Variabel Unbewusst

Lernen 3 Neu Reflexion Variabel Bewusst

Tab. 3.4: Die verschiedenen Lernebenen249

3.2.2.1 Lernen 0

Unter Lernen 0 versteht man das Routinelernen. Lernen 0 bezeichnet die Anwendung von altbekanntem Wissen.

Anders ausgedrückt handelt es sich um Nicht-Lernen. Das Verständnis für Unternehmersysteme wird auf das für
eine „triviale“ Maschine reduziert. Der Routineunternehmer versucht, die optimale Allokation seiner Ressourcen

zu erreichen. Wo Lernen 0 vorherrscht, kann nach der optimalen Ressourcenallokation nur noch der Zugang zu

mehr Ressourcen mehr Output erzeugen. Es handelt sich damit um inputlogisches Denken.250

3.2.2.2 Lernen 1

Unter Lernen 1 versteht man, aus Informationen Selbstwissen zu erzeugen. Hiermit ist die Ebene des Erwerbs

von neuartigem Wissen angesprochen. Auf der Stufe von Lernen 1 werden Fachqualifikation und Fachwissen

erworben und angewendet.251 Lernen 1 ist die gängige Lernpraxis an Schulen und Hochschulen252, aber auch in

der gängigen Unternehmerförderung.253

246 Vgl. Rassidakis [2001], S. 79-83.
247 Vgl. grundlegend zu den verschiedenen Lernstufen Röpke [2002a], S. 28.
248 Vgl. Röpke [2002a], S. 261; Röpke [1999], S. 5-8.
249 Vgl. Röpke [2002a], S. 268; Röpke [2002f], S. 26.
250 Vgl. Röpke [2002a], S. 205 und 263; Rassidakis [2001], S. 27.
251 Vgl. Röpke [2002a], S. 263-264. Mit Lernen 1 wird Lernen angesprochen, wie es gängiger Input-Output-Sichtweise nach
als kritischer Faktor in einer Wissensgesellschaft angesehen wird. Mehr Input erwirke mehr Output. Kritisch hierzu Röpke
[2002a], S. 114 und 275.
252 Vgl. Rassidakis [2001], S. 28.
253 Vgl. Abschnitt 6.3.4.3.1.
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3.2.2.3 Lernen 2

Unter Lernen 2 versteht man das Erlernen unternehmerischer Fähigkeiten wie emotionaler Intelligenz und

Kommunikation. Es geht um Kompetenzentfaltung.254 Es handelt sich dabei um über das Fachgebiet

hinausgehende Kompetenzen. Es geht z.B. darum, zu lernen wie man lernt. Wer nicht lernen kann, wie man

lernt, der ist auf sein ursprüngliches Wissen festgelegt. Dies ist das Todesurteil in der Wissensgesellschaft. In

dieser sind gute Lernmethoden notwendig.255 Das Erlernen guter Lernmethoden erleichtert bzw. ermöglicht erst

das Erlernen und die Durchsetzung von auf der Stufe Lernen 1 erworbenem Fachwissen.

So ziehen fehlende Kommunikationsfähigkeit und fehlende emotionale Intelligenz unterschiedlichste Probleme

für potenzielle Unternehmensgründer, aber auch für den etablierten Unternehmer nach sich. Wenn Selbstwissen

beispielsweise aufgrund mangelnder Kommunikationsfähigkeit nicht mehr mit dem Wissen anderer

zusammengeführt werden kann, kann dieses Selbstwissen eventuell selbst nicht mehr unternehmerisch genutzt

werden. In einer Wissensgesellschaft, in der der Einzelne zwar selbst immer mehr weiß, aber nicht mehr weiß,
was andere wissen, kann er dieses hoch spezialisierte Selbstwissen kaum noch alleine zur Anwendung bringen.

Wenn der innovative Unternehmer z.B. nicht fähig ist, Kooperationen mit anderen zu bilden und andere von

seinem Selbstwissen zu überzeugen, landet er schnell auf dem Abstellgleis.256

Besonders deutlich wird die Problematik mangelnder Kommunikationsfähigkeit, wenn es darum geht,

notwendiges Startkapital aufzubringen. Mangelnde Kommunikationsfähigkeit und das Nicht-Vorhandensein von

der Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen257, bedeutet, dass der Gründer von vorne herein scheitert. Dieses

Scheitern ist dann unabhängig davon, ob er auf dem formellen, semi-formellen oder informellen Kapitalmarkt

Startkapital zu finden sucht.258

3.2.2.4 Lernen 3

Unter Lernen 3 versteht man die eigene Reflexion259, die Visionierung260 und damit einhergehend die

Energetisierung von unternehmerischem Handeln. Lernen 3 verkörpert den Vorgang zu lernen, neue (Lern-

)Kompetenzen zu erwerben.261

Nur durch eine Vision kommt die Bereitschaft zustande, die mühevolle Selbstevolution in Angriff zu nehmen.

Nur so kann die notwendige Energie in und aus einem selbst heraus erzeugt werden.262 Nur durch Selbstreflexion

254 Die Fähigkeit zu reflektieren; die Fähigkeit, sich gezielt Fachwissen anzueignen; die Fähigkeit, das Erlernte
durchzusetzen; die Fähigkeit, Fähigkeiten zu entwickeln. Vgl. Rassidakis [2001], S. 28-29.
255 Vgl. Minsky [1990], S. 80.
256 Vgl. Röpke [2002a], S. 29 und 264.
257 Hier sind die empathischen Kompetenzen angesprochen. Zur Entfaltung von Empathie vgl. Ulich, Kienbaum, Volland
[2002], S. 111-113. Selbst wenn dies, wie die moderne Systemtheorie zeigt, zu 100% nicht möglich ist, kann, wenn die
zugehörige Kompetenz von Feinfühligkeit und emotionaler Intelligenz vorhanden ist, zumindest der Versuch, sich in einen
anderen hineinzuversetzen, eine Annäherung an die Wahrnehmung des anderen bewirken.
258 Zu der Problematik der Finanzierungssituation für chinesische Gründer vgl. Abschnitt 7.1.4.
259 Selbstreflexion ist das Lernen über sich selbst. Vgl. Bateson [1984], S. 164-165.
260 Vision ist der kritische Punkt für Pioniere und der große Schöpfer von Reichtum. Vgl. Locke [2000].
261 Vgl. Röpke [2002a], S. 264; Rassidakis [2001], S. 29; Krieger Mytelka [1999b], S. 18. Dies geht somit über den Erwerb
von Kompetenzen hinaus.
262 Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 112.
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kann der Unternehmer z.B. sein unternehmerisches Handeln selbst reflektieren und so vermeiden, dass ihm sein

Handlungsraum von außen beschnitten wird.263

Lernen 3 ist für strukturdeterminierte Systeme der einzige Weg, ihre Strukturdeterminiertheit temporär
überwinden zu können, um in eine höhere Funktionsklasse zu mutieren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass eine

höhere Lernebene die unteren Lernebenen dominiert. Der Erwerb von neuem Fachwissen (Lernen 1) ist auch für
denjenigen, der auf Lernebene 2 und Lernebene 3 lernt, von entscheidender Bedeutung. Die höheren Lernebenen

benötigen die unteren Lernebenen als Fundament. Die jeweils höhere Lernebene transzendiert die

vorangegangene Stufe und integriert sie.264

Es geht um das Lernen auf der Ebene des Bewusstseins. Nur durch Lernen 3 wird es einem Unternehmersystem

somit möglich, sich seiner eigenen Konditionierung bewusst zu werden. Sich darüber bewusst zu werden, ist der

Schlüssel zur Freiheit auf der Ebene der Organisation eines Unternehmersystems.265 Dies wiederum ist der

Schlüssel dazu, die eigene Selbstblockade aufzulösen und die selbst errichteten Gefängnismauern, die das

Unternehmersystem in seiner gegebenen Funktion einschließen, niederzureißen, um in eine höhere

Funktionsklasse mutieren zu können. Der evolutorische Unternehmer ist selbst der Schlüssel zu der

Überwindung des – ansonsten – vorprogrammierten ökonomischen Untergangs.266

Lernen 3 ermöglicht, die eigenen Schwächen zu erkennen. Lernen 3 ermöglicht somit den Übergang von

unbewusster Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz, so wie es das folgende Beispiel zeigt.

”We are backward. There is no doubt about it. (…) It´s better to acknowledge our weakness in order to

improve.”267

Erst durch bewusste Inkompetenz wird die Grundlage geschaffen, an dieser Inkompetenz dann auch arbeiten zu

können, um sie in bewusste Kompetenz abzuändern.268 Nur derjenige Unternehmer, der auf der Lernebene 3

lernt, kann seine Organisation bewusst ändern und transzendieren.

3.2.2.5 Das evolutorische Lernen: Lernen 2 und Lernen 3

Unternehmer, die nur auf den Lernebenen 0 und 1 operieren, evolvieren nicht.269 Nur

Lernen 2 und Lernen 3 beschreibt evolutorischen Kompetenzerwerb. Dies sind Veränderungskompetenzen, die

zwei Dimensionen beinhalten. Eine Dimension besteht darin, die Fähigkeit zur Veränderung - zur Innovation -

zu lernen. Die andere Dimension besteht darin, die Fähigkeit zu lernen, wie man sich selbst verändert. Nur durch

263 Vgl. Röpke [2002a], S. 116. Zu Selbstreflexion gehört z.B. auch das Phasenbewusstsein. Ein Unternehmersystem sollte
wissen, in welcher Lebenszyklusphase es sich befindet, um sich jeweils entsprechend strategisch verhalten zu können. Vgl.
Röpke [2002a], S. 295-297.
264 Vgl. Rassidakis [2001], S. 30. Vgl. hierzu ähnlich die Erläuterungen zu den verschiedenen Funktionsebenen in einer
Wirtschaft in Abschnitt 3.1.2.5.
265 Vgl. Röpke [2002a], S. 179.
266 Dies gilt insbesondere für interfunktionale Kompetenzsteigerung, in gewissem Rahmen aber auch für intrafunktionale
Kompetenzsteigerung, solange das Unternehmersystem fähig zu Innovationstätigkeit bleibt.
267 Zhu Yanfeng, der Präsident der chinesischen First Automotive Works Group (FAW), zitiert in Buddemeier [2003], S. 59.
268 Vgl. Rassidakis [2001], S. 29.
269 Vgl. Rassidakis [2001], S. 27-28.
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die Fähigkeit zu lernen, wie man Kompetenzen erwirbt, kann man die Voraussetzungen erfüllen, die dauerhafte

Innovation bedingen. Lernen 1 allein bringt für dauerhafte Innovationstätigkeit wenig. Oftmals wirken sich

Lernen 0 und Lernen 1 sogar negativ auf evolutorisches Lernen aus.270 Nur durch die Einbettung in

evolutorisches Lernen ist Wissenserwerb und -durchsetzung dauerhaft wirksam. Aber auch Lernen 2 ohne

Lernen 3 ist nur von geringer Wirksamkeit. Lernkompetenzen zu erwerben ist an die Entfaltung von

persönlichen Fähigkeiten gekoppelt, die durch Lernen 3 bedingt ist.271

Eng verknüpft mit den unterschiedlichen Lernstufen sind demnach die verschiedenen Bewusstseinsebenen eines

Menschen, die es zu erklimmen gilt, um sich schließlich selbst zu beobachten und das eigene Verhalten

reflektieren zu können. Nur durch Selbstreflexion (Lernen 3) kann es möglich werden, die eigenen Schwächen

zu erkennen. Nur wer die eigenen Schwächen erkennt, kann dann auch an diesen arbeiten, um sie zu mildern

oder zu beseitigen.

„Mit der Erkenntnis der Ursache (Lernen 3) zeigt sich ihm der Weg, durch Steigerung seiner Fähigkeiten

(Lernen 2) und dem Erwerb neuen Wissens (Lernen 1), sein „Leiden“ zu überwinden.“272

Ohne Lernen 3, das mit einer Persönlichkeitsentwicklung einhergeht, sind die Lernebenen 2 und 1 somit

verschlossen oder zumindest stark eingeschränkt.

Allerdings ist evolutorisches Lernen schmerzhaft.273 Es ist immer verbunden mit der Entscheidung, sich zu

verändern. Lernen 0 und Lernen 1 sind ohne größere Mühe zu erledigen. Sie bewirken nicht die unbequeme und

im Erfolg ungewisse schöpferische Selbstzerstörung. Sie bewirken nur das bequeme „Dahindümpeln“ in

Richtung des eigenen ökonomischen Untergangs.

„Evolutorisches Lernen ist der Selbstproduktionsmechanismus eines innovativ-unternehmerischen Systems.“274

Der Königsweg, also ein bequemer Weg einhergehend mit dauerhafter Lebensfähigkeit ohne schöpferische

Zerstörung, ist jedoch nicht vorhanden. Der Unternehmer muss sich somit entscheiden, was für einen Weg er

gehen möchte. Oftmals ist es der angenehme Weg, den er wählt – und der ihn geradewegs in das eigene

ökonomische Ende führt. 275

270 Vgl. Röpke [2002a], S. 265.
271 Vgl. Röpke [2002a], S. 261 und 264-265.
272 Röpke [2002a], S. 251.
273 Vgl. Morris, Ferguson [1998], S. 81. Es müssen Bereiche aufgegeben werden, die man beherrscht. Vgl. Staudt,
Kriegesmann, Muschik [2002], S. 239.
274 Röpke [2002f], S. 32.
275 Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 3.5.2.3.
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3.3 Die strukturelle Kopplung der funktionalen Teilsysteme der Wirtschaft

3.3.1 Die Frage der Komponenten der funktionalen Teilsysteme

Die Frage, was die Komponenten der funktionalen Systeme von Unternehmertum sind, kann unterschiedlich

angegangen werden. Eine richtige oder falsche Antwort gibt es nicht. Je nachdem, welche Erkenntnis aus der

Betrachtung der Wirtschaft gezogen werden soll, sind unterschiedliche Ansätze möglich.

3.3.1.1 Kommunikation und Zahlungen

Nach Luhmann stellen Kommunikation allgemein für ein soziales System und Zahlungen speziell für das

Wirtschaftssystem die grundlegenden Operationen dar.276 Das Verständnis von Luhmann bezüglich

Kommunikation entspricht nicht dem oftmaligen Verständnis von Kommunikation als Übertragung von einem

Sender zu einem Empfänger über eine von Störgrößen beeinflusste Strecke. Eine solche Vorstellung würde einen

Rückfall in das Denken der Kybernetik 1. Ordnung bedeuten. Da es sich aber bei sozialen Systemen und

Kommunikation als zugehörige Basisoperation gerade nicht um „triviale“, sondern um

„nicht-triviale“ Maschinen handelt, folgt Luhmann einem solchen Denken der Kybernetik

1. Ordnung nicht.

Luhmann erläutert vielmehr im Rahmen von Kommunikation und damit einhergehend von Information, dass

Information sowohl für das psychische System des Mitteilenden als auch des Adressaten sowie für das zwischen

beiden Kommunikationspartnern bestehende soziale System jeweils etwas völlig unterschiedliches ist. Aufgrund

ihrer „Nicht-Trivialität“ können diese die ihnen mitgeteilten Informationen nur gemäß ihrer Struktur, die

wiederum aus sich selbst heraus immer wieder strukturkonform erzeugt wird, verarbeiten bzw. verstehen. Da die

psychischen Systeme und das soziale System selbst aufgrund ihrer „Nicht-Trivialität“ unterschiedliche

Strukturen aufweisen, hat dies zur Folge, dass alle, die miteinander strukturell gekoppelt sind, auf die

mitgeteilten Informationen anders reagieren. Eine genaue Antizipation der Reaktion ist folglich nicht möglich.

3.3.1.2 Real-güterwirtschaftliche und finanzielle Unternehmersysteme

Während die vier funktionalen Teilsysteme – Routine, Arbitrage, Innovation und Evolution – die Komponenten

der Wirtschaft darstellen, lassen sich diese Teilsysteme wiederum in ihre Komponenten zerlegen. Im Gegensatz

zu der Vorgehensweise von Luhmann, der Kommunikation bzw. Zahlungen als die Komponenten des

Wirtschaftssystems – Luhmann unterscheidet nicht in verschiedene Funktionsklassen – definiert und den

Unternehmer in die Umwelt verbannt, so wie es auch die Neoklassik macht, in der Unternehmer funktionslose

„Billiardbälle“ sind, wird in der vorliegenden Arbeit eine andere Sichtweise gewählt.

276 Damit rückt Luhmann das einzelne Unternehmersystem an sich in den Hintergrund. Da es aber in der vorliegenden Arbeit
gerade um die Betrachtung der einzelnen Unternehmerfunktionen und hier wiederum um die Erläuterung, wie deren
Autopoiesis im Einzelnen stattfindet, geht, ist diese Sichtweise für die in der vorliegenden Arbeit angestrebten Erkenntnisse
nicht zweckmäßig. Vgl. hierzu den folgenden Abschnitt 3.3.1.2.
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Wie in Abschnitt 2.4 gezeigt wurde, bedingen sich operational geschlossene und daher strukturdeterminierte

Innen- und Außenwelt aufgrund ihrer strukturellen Kopplung immer gegenseitig. Somit gilt folgendes:

„Wenn Systeme strukturdeterminiert sind und wenn Subjekt und Objekt sich ko-konstruieren und ko-evolutiv

entfalten, lässt sich das Entstehen und Funktionieren des Systems Wirtschaft, wie andere Teilsysteme der

Gesellschaft auch, nicht ohne Subjekte begreifen und modellieren.“277

Unternehmersysteme sind diejenigen, die diese Subjekte darstellen. Erst durch sie können Entwicklungsprozesse

erklärt werden.278

“The importance of the person in any entrepreneurial pursuits is undeniable. (…) It is true that the startup of a

new enterprise would depend on many factors other than the person, such as market, technology, capital, and the

like. These factors, however, would create nothing unless they are coordinated by the entrepreneurial person who

spots the opportunity, chooses the appropriate product and market, finances the project using the appropriate

resources, selects the right people for the right tasks, and so on.”279

Allerdings ist hier noch eine weitere Unterteilung notwendig. So wird ein Gedankengebäude errichtet, das

sowohl die neoklassische „geldlose“ Sicht der Wirtschaft, in der real-güterwirtschaftliches Unternehmertum im

Fokus steht, als auch die systemtheoretische Sicht Luhmanns, in der Zahlungen den Wirtschaftskern definieren

und damit finanzielles Unternehmertum in den Fokus gestellt wird, integriert.280 Real-güterwirtschaftliche und

finanzielle Unternehmersysteme werden als Komponenten der funktionalen Teilsysteme der Wirtschaft

angesehen.281 Graphisch kann dies am Beispiel des Innovationssystems wie in folgender Abb. 3.2

veranschaulicht werden.

277 Röpke [2002a], S. 200. Vgl. zu der Kritik an der Systemtheorie aufgrund ihrer Passivität auch Weggel [2000a], S. 291.
278 Ohne den Einbezug von Subjekten, die im Folgenden Unternehmersysteme sind, kann, wie in Abschnitt 3.4.3.3 gezeigt
wird, die Endogenität von Innovationen nicht mehr abgeleitet werden. Innovative Unternehmersysteme sind Träger und
Bedingung für die Autopoiesis des Innovationssystems. Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 222. „Die besondere (..) Relevanz des
Themas `Unternehmertum` liegt weiterhin darin, dass es sich um einen außerordentlich personenkonzentrierten Ansatz
handelt. Man könnte pointiert von einer `Rückkehr des Subjekts in die Wirtschaftswissenschaften` sprechen.“ Diensberg
[1999], S. 62. Das Verschwinden des Unternehmers aus der Wirtschaftstheorie ist eng verbunden mit dem Aufstieg des
neoklassischen Paradigmas. Vgl. Baumol [1968], S. 64-72; Barreto [1989]; Goel [1998], S. 12-13. ”Entrepreneurship is an
important and, until recently, sadly neglected subject.“ Casson [1990], S. XIII. So kann die Neoklassik auf den Unternehmer
verzichten, da in dem neoklassischen Theoriegebäude verbunden mit vollkommenen und vollständigen Märkten nur eine
passive Rolle für den Unternehmer vorgesehen ist. Innovationstätigkeit im Sinne von Neukombinationen durchsetzenden
Unternehmern ist theoretisch ausgeblendet. Vgl. Ebner [2002], S. 242; Yu [1997], S. 12 und 157-159. „Tatsächlich ist es so,
dass in den ökonomischen Gleichgewichtsmodellen ein systematischer Platz für findige, dynamische und mehr oder weniger
eigenwillige Unternehmer nicht vorgesehen ist.“ Brüderl, Preisendörfer, Ziegler [1998], S. 26-27. ”Since nothing is left to do
for the entrepreneur, no wonder he is not needed.“ Röpke [1992], S. 2. Das Zustandekommen von Innovationen kann ohne
den innovativen Unternehmer selbst nicht erklärt werden. Vgl. Yu [1997], S. 5-9; Eliasson, Green [1998], S. 2. „Dies ist
Grund genug für einen Versuch, diese Menschen mit ihren schöpferischen Fähigkeiten in die ökonomische Theorie
zurückzubringen.“ Röpke [1977], S. 10. ”Unfortunately, the addition of highly sophisticated quantitative techniques moves
economic analysis further away from the human dimension.“ Yu [1997], S. 7.
279 Manimala, Pearson [1998], S. 141-142.
280 Vgl. Röpke [2002a], S. 132.
281 So ist z.B. ein amerikanischer Venture Capital-Geber, der ein innovatives Unternehmen in der VR China finanziert, ein
Mitglied des chinesischen Innovationssystems. Auch chinesische Universitäten sind neben Unternehmen, ob privater,
staatlicher oder kollektiver Form, Teil des chinesischen Innovationssystems, wenn sie innerhalb der VR China
Neukombinationen durchsetzen. Hingegen ist beispielsweise ein chinesisches Unternehmen, dass nur außerhalb der VR
China innovativ tätig ist, kein Element des chinesischen Innovationssystems. Auch ein chinesischer Forscher, der seine
Ergebnisse in chinesischen Fachzeitschriften veröffentlicht, ist kein Element des chinesischen Innovationssystems, da er
seine Neukombination nicht in der VR China durchsetzt. Er ist nicht Teil des Innovationssystems der Wirtschaft, sondern er
ist Teil des Wissenschaftssystems. In Anlehnung an Röpke [2002c], S. 15.
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Abb. 3.2: Das autonome Innovationssystem282

Auf diese autonomen funktionalen Teilsysteme, wie in obiger Abb. 3.2 am Beispiel des Innovationssystems

dargestellt, wirken dann im Rahmen struktureller Kopplungen andere gesellschaftliche Teilssysteme ein. Das

Innovationssystem ist zwar autonom, aber nicht autark.

Die Komponenten sind innovative real-güterwirtschaftliche Unternehmersysteme, die Innovationen

hervorbringen, und innovative finanzielle Unternehmersysteme, die die Innovationstätigkeit der innovativen

real-güterwirtschaftlichen Unternehmersysteme finanzieren. Es handelt sich hierbei aufgrund der operationalen

Geschlossenheit um ein inputloses System. Alles, was für das System notwendig ist, wird in und von dem

System selbst hergestellt.283

3.3.1.3 Die Notwendigkeit zur Betrachtung von Unternehmersystemen zur Vermeidung von
Anonymisierung

In der vorliegenden Arbeit werden Unternehmersysteme im Sinne von finanziellen und real-

güterwirtschaftlichen Unternehmersystemen als Komponenten der funktionalen Teilsysteme der Wirtschaft

gesehen.284 Dies ist für den in der vorliegenden Arbeit gewählten Ansatz der Betrachtung von unterschiedlichen

Funktionen von Unternehmertum praktikabel, da wie im Weiteren gezeigt wird, Geld keineswegs nur ein

„Schleier“ ist und andererseits im Rahmen der Definition von Zahlungen - in einem nicht weiter differenzierten

282 Vgl. Röpke [2002c], S. 15.
283 Vgl. hierzu insbesondere die zugehörige Problematik der Finanzierung innovativer Unternehmensgründer in Abschnitt
7.1.4.
284 Allerdings stellen nur die jeweiligen Eigenschaften des Unternehmersystems, die es als Komponente seines funktionalen
Teilsystems charakterisieren, die sogenannten Interaktionseigenschaften, den für die Betrachtung relevanten Teil dar. Es
werden demnach nicht spezifische Personen an sich betrachtet. Vgl. Hejl [1992], S. 183; Röpke [2002a], S. 183.
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Sinn - als Komponenten des Wirtschaftssystems keine Unterscheidung für die verschiedenen Funktionsklassen

geleistet werden kann.

Diese Unterscheidung von Funktionsklassen ist aber von zentraler Bedeutung für die Frage, welche Funktion im

Rahmen von Unternehmertum gefördert werden sollte und welcher Teil der Wirtschaft maßgeblich Wertzuwachs

und Beschäftigungswachstum bewirkt. Ohne die Betrachtung der Komponenten der funktionalen Teilssysteme,

also von Unternehmersystemen und ihrer zugehörigen Kompetenzen, lässt sich nicht verstehen, wie innovative

Unternehmersysteme operieren. Eine Verallgemeinerung und Anonymisierung von Unternehmersystemen durch

die Definition von Kommunikation bzw. Zahlungen als Komponenten der Wirtschaft vernachlässigt damit die

Vielfalt der Unternehmerfunktionen und ihrer unterschiedlichen Kompetenzen. Durch den gewählten Ansatz des

Einbezugs von Unternehmersystemen in die Innenwelt der funktionalen Unternehmerklassen wird es hingegen

möglich zu zeigen, wie sich die Autopoiesis der Teilsysteme der Wirtschaft im Einzelnen vollzieht und wie es

möglich ist, dass unternehmerische Systeme selbstevolvieren.285 Funktionale Unterschiede von

Unternehmersystemen und ihr Bewusstsein mit der Fähigkeit zur Selbstevolution sind daher von zentralem

Interesse. Unternehmertum darf nicht anonymisiert werden, wenn wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen

zur Förderung bestimmter Funktionen von Unternehmertum angestrebt werden.286

Die Kommunikation eines Routineunternehmers ist z.B. im Innovationssystem nicht anschlussfähig, solange der

Routineunternehmer nicht funktional mutiert. Innovatoren können im Gegenzug ebenfalls nicht mit

Routineunternehmern kommunizieren. Nicht alle Unternehmersysteme können damit in strukturelle Kopplung

mit den unterschiedlichen funktionalen Teilsystemen treten, da es sich bei Wirtschaft nicht – wie bei Luhmann

angenommen - um eine flache Landschaft handelt.287 Wie in Abschnitt 3.1.2.5 gezeigt, existieren hingegen

operational geschlossene hierarchisch angeordnete Teilsysteme.

Der gewählte Ansatz liegt daher darin, sowohl real-güterwirtschaftliche Unternehmersysteme als auch

finanzielle Unternehmersysteme als Komponenten für ihre jeweilige Funktionsklasse zu definieren. Diese beiden

unternehmerischen Teilsysteme bilden somit die zugehörige Funktionsklasse. Unternehmersysteme – finanzielle

und real-güterwirtschaftliche – stellen die psychischen Systeme im System Wirtschaft dar.288

Damit wird auch von der Luhmann´schen Sichtweise abgerückt, dass nur Kommunikation kommunizieren kann.

Dennoch verliert Kommunikation in Form von kommunikativer Kompetenz keineswegs seine besondere

Relevanz. Kommunikation wird vielmehr nur individualisiert. Kommunikation ist somit an ihre einzelnen Träger

gebunden.289

285 Auch ist es durch den Einbezug von Unternehmersystemen möglich, im funktionalen Teilsystem der Innovation die
Entstehung von Neukombinationen zu erklären und ihre Existenz nicht einfach voraussetzen zu müssen. Vgl. hierzu Röpke
[2002a], S. 191.
286 Auch für die Erläuterungen im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungen in der VR China ist es, wie in Abschnitt
6.3.4.5 gezeigt wird, notwendig, auf die unterschiedlichen Funktionsklassen von Unternehmertum einzugehen, um
differenzierte Erklärungen liefern zu können. Eine Anonymisierung von Unternehmertum wäre nicht praktikabel.
287 Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 189.
288 Schumpeter hatte diese Sichtweise bereits für das Innovationssystem genutzt. Vgl. hierzu Röpke [2002a],
S. 131-132.
289 Vgl. Röpke [2002a], S. 152.
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Insbesondere für innovative Gründer ist zur Durchsetzung ihres Gründungsvorhabens kommunikative

Kompetenz eine „Schlüsselkompetenz“. Auch Kommunikation und kommunikative Kompetenz lassen sich

gemäß den unterschiedlichen Funktionssystemen von Wirtschaft in Routinekommunikation, etc. unterteilen. Ein

Innovator benötigt aufgrund des höheren Risikos der Anschlussfähigkeit seiner Kommunikation eine andere

kommunikative Kompetenz als ein Routineunternehmer. Die Anforderungen an kommunikative Kompetenzen

nehmen mit den höheren Hierarchieebenen funktionalen Unternehmertums zu.290 Dies ist bei der Förderung von

innovativen Unternehmern zu beachten. Wirtschaftspolitik, die keine Rücksicht auf die unterschiedlichen

Funktionsklassen nimmt, fördert innovatives Unternehmertum und damit Innovationstätigkeit allenfalls zufällig.

3.3.2 Die doppelte Kontingenz

Da ein Unternehmersystem strukturdeterminiert ist, erzeugt es aus dem Rauschen seiner Umwelt gemäß seiner

eigenen Struktur Beobachtungen. Ein Unternehmersystem ist kontingent in seinen Operationen, d.h. sein

Verhalten ist prinzipiell auch jederzeit anders möglich.291

Treffen nun zwei Unternehmersysteme aufeinander, wobei jedes für sich kontingent ist, so entsteht eine

Situation doppelter Kontingenz. Für das Entstehen eines sozialen Systems (des jeweiligen funktionalen

Teilsystems, dem beide Unternehmersysteme angehören) muss nun das Verhalten beider Unternehmersysteme

strukturell gekoppelt sein, damit es zu einer gegenseitigen Wahrnehmung und Kommunikation, also einem

Anschlussverhalten auf Information und Mitteilung durch Verstehen, also zu einer Reaktion, kommt.

Im Rahmen des Kommunikationsprozesses nimmt Verstehen nicht die Rolle der Duplikation der Mitteilung in

einem Bewusstsein ein. Ein Unternehmersystem erzeugt gemäß seiner eigenen Struktur sein eigenes

Verstehen.292

„(...) die Wahrnehmung bleibt zunächst ein psychisches Ereignis ohne kommunikative Existenz. (...) Man kann

das, was ein anderer wahrgenommen hat, nicht bestätigen und nicht widerlegen, nicht befragen und nicht

beantworten. Es bleibt im Bewusstsein verschlossen und für das Kommunikationssystem ebenso wie für jedes

andere Bewusstsein intransparent. Es kann natürlich ein externer Anlass werden für eine folgende

Kommunikation. Beteiligte können ihre eigenen Wahrnehmungen und die damit verbundenen

Kommunikationsdeutungen in die Kommunikation einbringen; aber nur nach den Eigengesetzlichkeiten des

Kommunikationssystems.“293

Das Anschlussverhalten der Reaktion stellt eine Irritation des einen Unternehmersystems durch das andere im

Rahmen einer strukturellen Kopplung und der wiederum anschließenden Reaktion durch eine Irritation durch das

irritierte System und so weiter dar. Die damit einhergehende Kommunikation begründet das zugehörige soziale

290 Vgl. Röpke [2002a], S. 148-149 und 153-154.
291 Kontingenz bezeichnet den Umstand, dass es viele mögliche, anschlussfähige Gedanken an einen gerade gedachten
Gedanken gibt. Für einen dieser anschließenden Gedanken muss sich das Unternehmersystem dann entscheiden. Aus der
vorhandenen Komplexität resultiert demnach die Kontingenz. Vgl. Debus [2002], S. 49, Fußnote 199, der dies explizit auf
„psychische Systeme“ anwendet.
292 Vgl. Luhmann [1995b], S. 116; Jahraus [2001], S. 308.
293 Luhmann [1995b], S. 115-116.
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System. Da das Verhalten beider Unternehmersysteme kontingent ist, also zufällig im Sinne von nicht

antizipierbar, resultiert hieraus, dass durch diese doppelte Kontingenz auch das entstandene zugehörige soziale

System ein zufälliges Ergebnis ist.294

3.3.3 Die Einschränkung von Anschlussfähigkeit

Operational geschlossene Systeme können nicht unmittelbar interagieren. Vielmehr findet aus der Sicht eines

Beobachters eine andauernde und gegenseitige Irritation von Unternehmersystemen statt, die in der Entstehung

eines funktionalen Teilsystems der Wirtschaft auf einer emergenten, also aus sich selbst heraus, begründeten

Ordnungsebene resultiert. Diese emergente Ordnungsebene ist auf die Komplexität und die sich daraus

ergebende Kontingenz der beteiligten Unternehmersysteme zurückzuführen.295

Mit voranschreitender Kommunikation kommt es zu einer Stabilisierung von Erwartungen. Jeder

Kommunikationspartner erwartet, dass der andere im Rahmen des Kommunikationsprozesses reagiert. Die

Bandbreite und die Ungewissheit bezüglich des eigenen Verhaltens wird durch Kommunikation und der damit

einhergehenden Entstehung eines sozialen Systems eingedämmt, da ein Kommunikationspartner ein Verhalten

vorgibt, an dem sich der andere selbst wiederum anschließen und orientieren kann. Eine absolute Stabilisierung

der Erwartungen kann aber nicht zustande kommen, da das Verhalten kontingent ist. Auf Handlung (Mitteilung

einer Information) folgt wiederum Handlung (wiederum Mitteilung einer Information), sodass sich

Kommunikation und ein soziales System entwickeln. Dort, wo Handlungen aufeinander abgestimmt werden

müssen, da die eine Handlung Voraussetzung für die Selektion einer anderen Handlung ist, entstehen soziale

Systeme296, die sich im Bereich der Wirtschaft als funktionale Teilsysteme ausdifferenzieren.

An Kommunikation durch Unternehmersysteme in einer Funktionsklasse schließt sich wiederum

Kommunikation von anderen zugehörigen Unternehmersystemen an. Jedoch ist nur bestimmte Kommunikation

in dem entsprechenden funktionalen Teilsystem möglich, d.h. anschlussfähig. Innovatoren können nicht mit

Routineunternehmen kommunizieren. Kommunikationsversuche von Innovatoren sind für Routineunternehmer

nur Rauschen.

In Unternehmersystemen der jeweiligen funktionalen Teilsysteme entsteht ein Eigenwert, durch den festgelegt

ist, welche Art von Kommunikation anschlussfähig ist. Der sich ausbildende Eigenwert führt dazu, dass nur noch

bestimmte Kommunikation anschlussfähig ist, obwohl aufgrund der hoch komplexen Umwelt prinzipiell viel

mehr möglich wäre.297

Die Unternehmersysteme eines funktionalen Teilsystems der Wirtschaft erzeugen demnach strukturkonform ihre

eigene Realität und bestimmen, welche Kommunikation anschlussfähig ist sowie welche Irritationen zulässig

sind. Diese Beschränkung der Irritationen, die aufgrund des ausgebildeten Eigenverhaltens erfolgt, wirkt sich in

zwei Arten aus. Einerseits kommt es zu einer Kommunikationserleichterung, da nicht alle unzähligen

294 Vgl. Luhmann [1987], S. 165-166.
295 Vgl. Debus [2002], S. 49.
296 Vgl. Luhmann [1987], S. 161.
297 Vgl. Luhmann [1987], S. 185 und 238.
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Kommunikationsversuche aus der Umwelt anschlussfähig sind und somit eine Begrenzung der Komplexität
vorgenommen wird. Andererseits handelt es sich aber auch um eine Kommunikationsbarriere, da nicht jede

Kommunikation anschlussfähig ist und so Möglichkeiten verloren gehen. Selbst wenn nicht-anschlussfähige

Kommunikation von Vorteil wäre, so ist diese aufgrund ihrer Nicht-Anschlussfähigkeit für das

Unternehmersystem nur Rauschen.

3.4 Die Ansätze zur Autopoiesis

3.4.1 Die Wirtschaft als nicht-autopoietisches System

Im Rahmen eines biologischen Ansatzes zur Autopoiesis verneint Maturana, dass soziale Systeme autopoietisch

sind. Soziale Systeme, die nach Maturana aus Lebewesen als Bestandteile und aus rekursiven Handlungen als

Beziehungen bestehen, werden zwar dadurch begründet, dass Organismen interagieren, um die eigene

Autopoiesis aufrecht zu erhalten. Allerdings werden die Lebewesen als Bestandteile nicht aus dem System selbst

heraus produziert.298 Soziale Systeme, also auch die Wirtschaft, werden demzufolge von Maturana nicht als

autopoietisch angesehen.

„Das natürliche System, das wir mit dem Begriff „soziales System“ bezeichnen, ist in meiner Terminologie kein

autopoietisches System, weil es als Netzwerk der menschlichen Koordination von Handlungen, und nicht als

Netzwerk der Produktion von Menschen konstituiert ist.“299

Eine Familie, die ebenfalls ein soziales System darstellt, ist z.B. nach dieser Sichtweise nicht autopoietisch, da

ein System nach Maturana nur dann autopoietisch ist, wenn die Autopoiesis auch auf das ganze System bezogen

ist. Nach Maturana ist in sozialen Systemen nicht das Ziel der Autopoiesis vorrangig, sondern das Ziel der

individuellen Verwirklichung von Lebewesen, die die Elemente des sozialen Systems darstellen.300

3.4.2 Die Wirtschaft als autopoietisches System

Eine andere Sichtweise bezüglich der Frage, ob soziale Systeme autopoietisch sind oder nicht, wird von

Luhmann eingenommen.301 Nach dieser Sichtweise sind soziale Systeme nicht durch Lebewesen als Elemente,

sondern durch Kommunikation begründet. Autopoiesis wird demnach nicht als Organisationsprinzip verstanden,

welches sich ausschließlich auf Lebewesen beziehen muss.302

Anhand der Luhmann´schen Definition von Kommunikation als Elemente eines sozialen Systems wird deutlich,

dass ein soziales System durchaus autopoietisch sein kann. Die Bestandteile eines sozialen Systems, also

Kommunikation, werden in einem sozialen System ständig durch das soziale System im Rahmen der

Operationen und der Interaktionen seiner Elemente selbst wieder reproduziert. Dies geschieht mit dem Ziel, die

eigene Autopoiesis aufrecht zu erhalten, sodass sich ein soziales System immer wieder selbst erzeugt.

298 Vgl. Maturana [1985b], S. 9.
299 Krüll, Luhmann, Maturana [1987], S. 11.
300 Vgl. hierzu die Anmerkungen in Debus [2002], S. 44.
301 Zu der Unterscheidung der Sichtweise von Luhmann und Maturana vgl. ausführlich Lipp [1987], S. 452-470.
302 Vgl. Luhmann [1987], S. 28; Kneer, Nassehi [1997], S. 65.



58

3.4.3 Die zu differenzierende Betrachtung der funktionalen Teilsysteme der Wirtschaft

Wie bereits in Abschnitt 3.1.2 erläutert, ist eine differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen funktionalen

Teilsysteme der Wirtschaft sinnvoll und notwendig. Die Unternehmersysteme in den unterschiedlichen

Teilbereichen der Wirtschaft bilden als Komponenten ihrer jeweiligen Funktionsebene im Rahmen ihrer

strukturellen Kopplungen ein Systemnetzwerk. Die Frage, die daher nun bezüglich der Autopoiesis relevant ist,

besteht darin, ob dieses Systemnetzwerk unabhängig von einzelnen Unternehmersystemen dahingehend wirkt,

dass sich die Komponenten in ihrer Funktion immer wieder selbst erzeugen.303

3.4.3.1 Routinesystem

Routineunternehmertum hat autopoietische Züge. Zwar sterben einzelne Routineunternehmen, aber dennoch

bleiben ihre Märkte im funktionalen Teilsystem bestehen.304 Dies ist nicht damit zu verwechseln, dass z.B.

Innovationen dafür sorgen, dass Märkte für Routineunternehmer wegbrechen. Routineunternehmertum selbst

zerstört sich nicht gegenseitig die Märkte. Das Altbekannte bleibt bestehen. Ressourcen werden optimiert.

Neuerungen im Routinesystem selbst finden nicht statt. Einzelne Routineunternehmen überleben aus

unterschiedlichsten Gründen zwar nicht. Das Routinesystem selbst ist aber auf seine eigene Autopoiesis

ausgerichtet.305 Routine erzeugt sozusagen Routine.

3.4.3.2 Arbitragesystem

Arbitragesysteme sind nicht autopoietisch. Wie schon in Abschnitt 3.1.2.2 erläutert, stehen

Arbitrageunternehmer mit einem Bein im Innovationssystem, das in der Regel die Quelle von

Arbitragemöglichkeiten ist. Mit dem anderen Bein stehen sie in der Routinewirtschaft, dass den Zielraum ihrer

Operationen darstellt. Arbitrage tendiert dazu, sich selbst aufzuheben oder in Routine zu mutieren.306 Arbitrage

erzeugt somit keine Arbitrage, sondern hebt sich in der Regel mit der Zeit selbst auf.

3.4.3.3 Innovationssystem

Innovationssysteme sind dahingehend autopoietisch, dass Innovation im Zuge eines „creative response“
reproduziert wird. Weiterhin werden die Träger von Neukombinationen, also die innovativen

Unternehmersysteme, in ihrer Funktion307 reproduziert. Auch wird die zyklische Natur innovativer Entwicklung

in Innovationssystemen reproduziert.308

303 Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 207 insbesondere Fußnote 282, der dies insbesondere für Innovationssysteme diskutiert.
304 Vgl. Röpke [2002a], S. 202.
305 Vgl. Röpke [2002a], S. 200.
306 Vgl. hierzu auch Röpke [2002a], S. 206.
307 Demnach nicht im Sinne der „Wiederauferstehung” eines konkreten Lebewesens, sondern der „Wiederauferstehung” der
entsprechenden Funktion zu verstehen.
308 Vgl. Röpke [2002a], S. 207.
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Die Komponenten des Innovationssystems sind, so wie für alle anderen funktionalen Teilbereiche auch,

Unternehmersysteme. Diese Unternehmersysteme lassen sich in finanzielle Unternehmersysteme, die finanzielle

Dienstleistungen für innovative real-güterwirtschaftliche Unternehmer übernehmen, und real-

güterwirtschaftliche Unternehmersysteme, die innovative Güter und Dienstleistungen erstellen, unterscheiden.309

Das Innovationssystem ist operational geschlossen und daher autonom. Da es aber nicht autark ist, ist es im

Rahmen struktureller Kopplung gleichzeitig offen für Irritationen, sofern diese im System anschlussfähig sind.

Kommunikation bzw. Zahlungen sind im Innovationssystem, so wie z.B. im Routinesystem auch, von

grundlegender Relevanz. Allerdings unterscheiden sich die Strukturen der Zahlungssysteme zwischen Routine-

und Innovationssystem stark. Insbesondere in den kritischen Phasen des Innovationsprozesses - also im Rahmen

innovativer Seed- und Start-up-Finanzierung - ist das operational geschlossene Innovationssystem auch

geschlossen für Zahlungen aus den anderen Teilsystemen der Wirtschaft.310 Innovatoren benötigen aber Kapital,

um ihre Innovationen finanzieren und durchsetzen zu können. Der Zugang zu Finanzkapital, nicht die Idee an

sich, stellt eines der zentralen Probleme für innovative Gründer dar.311

Der Zugang zu Finanzkapital ist die Voraussetzung für die Finanzierung von Neukombinationen. Durch die mit

der Finanzierung ermöglichte Verbreitung der Neukombinationen wird, wie Abb. 3.3 zeigt, wieder ein Prozess

der schöpferischen Zerstörung eingeleitet. Dieser macht weitere Innovation und damit deren Finanzierung

notwendig.

Abb. 3.3: Die Wiedergeburt der Innovation: Die Teilprozesse des Innovationssystems312

309 Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 3.3.1.2.
310 Vgl. hierzu die Darstellung der Finanzierungssituation chinesischer Gründer in Abschnitt 7.1.4.
311 Vgl. Röpke [2002a], S. 214.
312 Röpke [2002a], S. 212.
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Wie Abb. 3.3 zeigt, bewirkt innovative Herausforderung durch die strukturelle Kopplung an innovatives

finanzielles Unternehmertum neue Innovationen. Somit bleiben die Zahlungen im Rahmen eines jeden

Teilprozesses des Innovationssystems vollständig auf innovative Unternehmersysteme angewiesen. Nur die

Komponenten des Innovationssystems selbst tragen dazu bei, dass das Innovationssystem in seiner Funktion

aufrecht erhalten wird. Es ist autopoietisch. Innovationssysteme bringen alle Komponenten, die für ihre

Autopoiesis notwendig sind, selbst hervor. Die Komponenten erzeugen durch ihre Interaktionen dasselbe

innovative Netzwerk, das sie selbst erzeugte und das die Grenzen des Innovationssystems festlegte. Das

Innovationssystem reproduziert die Träger der innovativen Funktion selbst. Innovation bewirkt (gerade durch

den Untergang der spezifischen Akteure aufgrund schöpferischer Zerstörung) Innovation.313

„Das Innovationssystem reproduziert sich durch seine Träger, aber nicht in ihnen. (…) Innovationssysteme

überleben, erhalten und regenerieren sich durch den Tod ihrer Akteure. Indem es Innovatoren ihr Überleben

verweigert, erhält sich die Autopoiesis des Innovationssystems.“314

Somit sind Krisen an sich auch kein Zeichen eines mangelhaft funktionierenden Innovationssystems. Der

Untergang einzelner Komponenten des Innovationssystems und damit einhergehende Krisen sind notwendig, um

das Innovationssystem langfristig reproduzieren zu können. Innovationssysteme reproduzieren sich demnach

zyklisch, womit auch das von Schumpeter beobachtete Phänomen des „scharenweisen“ Auftretens von

Innovationen erklärbar ist. 315

Da sich die jeweiligen Komponenten des Innovationssystems im Rahmen ihrer Funktionen immer wieder selbst

erzeugen, kann von der Autopoiesis des Innovationssystems gesprochen werden. Innovation erzeugt Innovation.

3.4.3.4 Evolutionssystem

Bei der Frage nach der Autopoiesis des Evolutionssystems geht es um die Erhaltung der Lebensfähigkeit durch

Selbstevolution. Evolution zieht in unternehmerischen Systemen Evolution nach sich. Unternehmersysteme

können ihre eigene Autopoiesis bei höheren Kompetenzen aufrecht erhalten.316 Selbstevolution, die aus ko-

evolutiven Herausforderungen resultiert, ist in diesem Sinne autopoietisch.

Dies kann am Beispiel von innovativen Unternehmersystemen gezeigt werden.317 Wenn Innovatoren ihrer

Zerstörung entgehen wollen, dann müssen sie sich selbst schöpferisch zerstören. Der Innovator an sich zerstört
mit seiner Innovationstätigkeit aber nur andere. Er leitet keine eigene schöpferische Zerstörung ein. Um sich

selbst schöpferisch zu zerstören, muss er mutieren und auf einer höheren funktionalen Hierarchieebene

operieren. Damit verlässt er aber das Innovationssystem selbst und wird Teil des Evolutionssystems.

313 Alternativ kann auch davon gesprochen werden, dass Zahlungen im Innovationssystem andere Zahlungen im
Innovationssystem nach sich ziehen. Ob Zahlungen oder Neukombinationen als die Grundoperationen des
Innovationssystems definiert werden, ist zweitrangig, da beide im Rahmen der innovativen Teilprozesse sozusagen zwei
Seiten einer Medaille darstellen. Vgl. Röpke [2002a], S. 212-213 sowie hierzu auch Schumpeter [1939], S. 119.
314 Röpke [2002a], S. 225.
315 Vgl. Schumpeter (1911) [1993], S. 369.
316 Vgl. Röpke [2002a], S. 250.
317 Prinzipiell ist die Erläuterung auch am Beispiel von Routine- und Arbitrageunternehmern möglich. Aufgrund der geringen
evolutorischen Tiefe dieser im Vergleich zu einem innovativen Unternehmer ist der zu beschreibende ko-evolutive Effekt
dann aber geringer. Vgl. Röpke [2002a], S. 250, insbesondere Fußnote 333.



61

Da die Evolution eines Systems untrennbar mit der Evolution seiner Umwelt verbunden ist, ko-evolvieren

folglich auch innovative Unternehmer, die andauernd innovativ sind.318 Da Innovationstätigkeit

überlebensnotwendig ist, haben Unternehmersysteme den Anreiz, durch die Entfaltung intra- und

interfunktionaler Kompetenzen Vorteile gegenüber anderen innovativen Unternehmersystemen zu erlangen.

Dieser Vorgang kann von anderen innovativen Unternehmersystemen aber nur dahingehend beantwortet werden,

indem sie selbstevolvieren, um nicht zerstört zu werden. Dauerhafte Innovation ist immer verbunden mit

Selbstevolution. Entwicklung erhält damit evolutorische Qualität. Es handelt sich um einen ko-evolutiven

Prozess, der die andauernde Erzeugung von Kompetenzen im Rahmen einer interaktiven Dynamik bewirkt.319

Evolution erzeugt Evolution in einem ko-evolutiven Prozess.

3.5 Die Selbstbeschränkung von Unternehmersystemen im Lichte fehlenden Bewusstseins für die
Notwendigkeit zu Innovation

3.5.1 Die Selbstbeschränkung durch die eigene Struktur

Wie die moderne Systemtheorie zeigt, sind „nicht-triviale“ Maschinen operational geschlossen. Sie bilden ein

Eigenverhalten aus, welches nur noch bestimmte Kommunikation zulässt. Wenn sich Unternehmer ihrer eigenen

Strukturdeterminiertheit unterwerfen, sind sie in ihrem funktionalen Teilsystem der Wirtschaft gefangen. Der

Routineunternehmer bleibt Routineunternehmer. Der anfangs innovative Unternehmer mutiert ohne

Selbstevolution langfristig funktional abwärts zu Routineunternehmertum.320

3.5.1.1 Der Sinn als Systemgrenze

Ein Unternehmersystem erzeugt einen Eigenwert, der dazu führt, dass nur noch bestimmte Kommunikation

anschlussfähig ist. Der Routineunternehmer kann nur das beobachten, was der strukturkonformen und selbst

erzeugten Unterscheidung des Systems von seiner Umwelt entspricht. Sobald nur noch bestimmte

Kommunikation anschlussfähig ist und somit nur noch bestimmte Kommunikation von dem System selbst

zugelassen wird, hat das System ein Eigenverhalten erzeugt oder anders ausgedrückt, einen Sinn definiert. Sinn

ist nichts anderes als die Systemgrenze, da alle Kommunikation, die nicht mit dem Sinn des sozialen Systems

konform ist, von dem System nicht mehr wahrgenommen wird und somit auch zu keiner Strukturänderung führt.

Der Sinn führt dazu, dass das Rauschen der unendlich komplexen Umwelt aufgrund der Selektion im Rahmen

des selbst erzeugten Sinns für das System reduziert wird.

Innerhalb eines neu gegründeten Unternehmens ist aufgrund der vorhandenen doppelten Kontingenz anfänglich

so prinzipiell vieles möglich. Es gibt am Anfang unendlich viele Möglichkeiten für Anschlusskommunikation.

Erst nach und nach kommt es dazu, dass das Unternehmen nur noch die Kommunikation zulässt, die sich in der

318 „Koevolution ist wechselseitiger evolutionärer Wandel in interagierenden Systemen.“ Röpke [2002a], S. 250.
319 Vgl. Röpke [2002a], S. 251-252.
320 „Trotzdem halten wir fest, dass jemand grundsätzlich nur dann Unternehmer ist, wenn er eine „neue Kombination
durchsetzt“ - weshalb er den Charakter verliert, wenn er die geschaffene Unternehmung dann kreislaufmäßig weiterbetreibt -,
und dass daher jemand ebenso selten durch die Jahrzehnte seiner Kraft immer Unternehmer bleibt (…).“ Schumpeter (1911)
[1993], S. 116.
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Vergangenheit bewährt hat. Der Sinn ist sozusagen das Gedächtnis des Unternehmens.321 Im Laufe der

Ausbildung eines Sinns kommt es also zu einer gleichzeitigen Steigerung sowohl der Abhängigkeit als auch der

Unabhängigkeit von seiner Umwelt.322

Sinn stellt die selbst gezogene Systemgrenze dar. Jede anschlussfähige Kommunikation in dem Unternehmen

trägt zu einer Bestimmung bzw. zu einer Veränderung des Sinns, also der Systemgrenze bei.323

3.5.1.2 Die Begrenzung der Anschlussfähigkeit in bestehenden Unternehmen durch bestehendes Geschäft

Das bereits bestehende und etablierte Geschäft sowie die zugehörigen Entscheidungsprämissen legen zukünftige

Entscheidungen nicht explizit fest. Dennoch definieren sie eine Unterscheidung von System und Umwelt, sodass

zukünftige Entscheidungen (und Kommunikation) nur passend zu dem bereits bestehenden Geschäft und damit

gemäß der bereits vorherrschenden Unterscheidung von System und Umwelt getroffen werden.324

Routineunternehmen orientieren sich an ihrem Routinegeschäft. Alles andere ist für sie Rauschen.

Das bestehende Geschäft präzisiert sozusagen, welche Entscheidungen grundsätzlich mit dem Geschäft des

Unternehmens konform sind. Andere Entscheidungen werden aufgrund dieser Verengung des Blickes auf das

bestehende Geschäft dann von vorne herein gar nicht mehr zugelassen. Ein bereits etabliertes Geschäft bewirkt

somit die Fokussierung des Blickes des Unternehmens auf ein bestimmtes Entscheidungsspektrum. Es wird bei

Entscheidungen nicht immer wieder die volle Komplexität der Situation betrachtet.325

Ein solches Programm mit seinen einhergehenden Entscheidungsprämissen kann von einem Unternehmen

sowohl implizit als auch explizit erzeugt werden.

„Implizit“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich ein Programm im Zeitablauf bildet. Entscheidungen

haben wiederum Entscheidungen zur Folge, sodass durch das Unternehmersystem bestimmt wird, welche

Entscheidungen anschlussfähig sind. Mögliche zukünftige Entscheidungen werden somit durch bereits

vorgenommene Entscheidungen bestimmt. Solche Entscheidungsprämissen, die sich aufgrund der Tatsache

ergeben, dass zukünftige Entscheidungen anschlussfähig sein müssen, sind die Kultur eines

Unternehmersystems.326

„Explizit“ bedeutet, dass sich Entscheidungsprämissen nicht langsam im Zeitablauf herauskristallisieren,

sondern dass Entscheidungen über Entscheidungsprämissen strukturkonform gefällt werden. Diese

Entscheidungen können dann wie alle Entscheidungen wiederum bestätigt, abgelehnt oder variiert werden.

321 Vgl. Luhmann [1999a], S. 46-47.
322 Vgl. Luhmann [1987], S. 237-251. Die Reduktion der Komplexität der Umwelt für das System bedeutet aber nicht, dass
diese Komplexität zerstört wird. Sie ist nach wie vor vorhanden, wird von dem System aber nicht wahrgenommen. Prinzipiell
kann das System aber später auch wieder auf zum jetzigen Zeitpunkt nicht anschlussfähige Kommunikation zurückgreifen,
sofern es durch etwas dahingehend irritiert wird, dass diese Kommunikation wieder anschlussfähig wird. Vgl. Kneer, Nassehi
[1997], S. 77-78.
323 Vgl. Luhmann [1987], S. 266.
324 Vgl. Debus [2002], S. 60.
325 Vgl. Luhmann [2000], S. 224.
326 Vgl. Baecker [1998], S. 13.
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Explizite Entscheidungsprämissen können auch allgemein als Planung bezeichnet werden.327 Allerdings ist

Planung nicht als Determination, wie im allgemeinen Sprachgebrauch gehandhabt, misszuverstehen. Es handelt

sich bei Planung vielmehr um die Beschreibung eines Zustandes, der mehr oder minder zufällig zustande

gekommen ist. Die Zukunft ist nach wie vor nicht antizipier- und damit planbar. Der Zustand, der mit Planung

bezeichnet wird, kann nur jeweils rückblickend als eine Art Ordnung beschrieben werden.328

Beiden Arten gleich ist, dass die zugehörigen Entscheidungsprämissen durch zurückliegende Entscheidungen

determiniert werden. Beide Arten zeigen für zukünftige Entscheidungen auf, wie und welche Entscheidungen im

Rahmen des Unternehmens strukturkonform getroffen werden (können).329

3.5.2 Bestehende Unternehmen und die Frage der Bereitschaft zu Innovationen

Im Folgenden werden insbesondere radikale und inkrementelle Innovationen im Hinblick auf ihre Auswirkungen

auf bestehende Unternehmen untersucht.330 Radikale Innovationen sind solche Innovationen, die außerhalb des

etablierten Geschäfts eines bestehenden Unternehmens entstehen und die auch solche Innovationen sind, die im

Sinne Schumpeters zu dem Prozess der kreativen Zerstörung führen. Inkrementelle Innovationen hingegen

entwickeln sich in dem Routinegeschäftsfeld des bestehenden Unternehmens.

3.5.2.1 Die Bereitschaft zu inkrementeller Innovation

Inkrementelle Innovationen werden von etablierten (Routine-)Unternehmen wahrgenommen, da sie den eigenen

Markt und das eigene Routinegeschäft unmittelbar betreffen. Es handelt sich bei inkrementellen Innovationen

sozusagen um Weiterentwicklungen des bestehenden Routinegeschäftes. Routineunternehmen zeigen sich hierzu

bereit und fähig.331

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und Optimierung einer Technologie entsteht durch die

strukturelle Kopplung in einem bestimmten Markt eine sogenannte Community. Die Unternehmen dieser

Community beobachten sich gegenseitig. Sie nehmen nur die Unternehmen der Community als ihre relevante

Umwelt wahr. Die inkrementellen Innovationen eines Mitglieds der Community werden beobachtet und

verbreiten sich demzufolge sehr schnell in der Community. Sie ziehen andere daran anschließende inkrementelle

Innovationen nach sich. Gemäß dieses strukturellen Drifts kommt es durch

Ko-Evolution dazu, dass sich die Unternehmen der Community andauernd weiterentwickeln. Inkrementelle

Innovationen von Unternehmen einer Branche führen dazu, dass die inkrementellen Innovationsrealisierungen

anderer Unternehmen in der gleichen Branche ebenfalls steigen.332

327 Vgl. Luhmann [2000], S. 223-224 und 230-235.
328 Vgl. Luhmann [2000], S. 231.
329 Vgl. Luhmann [2000], S. 224.
330 Zu einer feineren Abstufung vgl. Wohlmuth [2000], S. 37. Dort wird aber auch angemerkt, dass insbesondere die
Unterscheidung von radikalen und inkrementellen Innovationen von besonderer Relevanz für die Erläuterung der
Entwicklung einer Volkswirtschaft ist.
331 Vgl. hierzu Berth [2003], S. 18.
332 Vgl. Rottmann [1994], S. 3 und 20.
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3.5.2.2 Die mangelnde Bereitschaft zu radikaler Innovation

Aufgrund der Konzentration des eigenen Blickes nur auf bestimmte Felder und der sich hierdurch einstellenden

Begrenzung von anschlussfähigen Möglichkeiten verengt sich der Blick eines Unternehmens auf das, was

konform zu dem eigenen Programm, also dem bestehenden Geschäft, ist. Dies stellt für ein bestehendes

Unternehmen sein (Routine-)Markt dar. Das Routineunternehmen beobachtet und kann aufgrund seines gering

entfalteten Bewusstseins nur noch das beobachten, was den eigenen Markt im Moment betrifft. Dies sind

insbesondere ökonomische Faktoren, die den Preis der eigenen Produkte betreffen.333

Nach Porter sind die Triebkräfte von Wettbewerb, denen (Routine-)Unternehmen in ihrem eigenen (Routine-

)Markt ausgesetzt sind und die sie demnach aufgrund ihres (Routine-) Programms auch nur beobachten

können:334

- ihre (Routine-)Kunden

- ihre (Routine-)Lieferanten

- ihre (Routine-)Konkurrenten, die etablierte Anbieter sind und die ähnliche Produkte

herstellen

- ihre potenziellen (Routine-)Konkurrenten, die als Neueinsteiger in den betreffenden Markt

drängen

- ihre (Routine-)Konkurrenten, die etablierte Anbieter sind und die Substitutionsprodukte zu den eigenen

Produkten herstellen, auf die Kunden dann ausweichen, wenn das eigene Produkt zu teuer ist. Dabei handelt

es sich aber nicht um radikal neue Produkte oder Technologien, die zunächst auf anderen Märkten

entstehen, das eigene bestehende Geschäft zunächst also nicht betreffen und beeinträchtigen.

Diese Faktoren sind praktisch Teil des Routinesystems - auch wenn Kunden und Lieferanten aus

Anschaulichkeitsgründen in der vorliegenden Arbeit vernachlässigt werden. Nur andere Routinesysteme werden

von dem Routineunternehmen wahrgenommen. Alles andere erregt nicht die Aufmerksamkeit des bestehenden

Unternehmens. Zukünftiges Bedrohungspotenzial durch radikale Innovationen wird aufgrund des Programms

und der Fokussierung der Beobachtung auf das bereits bestehende Routinegeschäft nicht wahrgenommen.

Gänzlich neue Technologien werden übersehen.335

Märkte für radikale Innovationen müssen von dem entsprechenden Innovator zunächst selbst erzeugt werden.

Der radikale Innovator schafft sich also im Gegensatz zum Routineunternehmen, für dessen Routineprodukte

grundsätzlich Nachfrage schon besteht und wo es darauf ankommt, z.B. verbesserte Produkte anbieten zu

können, seinen eigenen Markt. Dies hat zur Folge, dass der Markt für radikale Innovationen, also z.B. für
Produkte, die auf neuen Technologien basieren, in der Regel zunächst sehr klein ist, da nicht nur Unternehmen

333 Vgl. Baecker [1996], S. 195-203.
334 Vgl. Porter [1987], S. 25-61. Vgl. hierzu auch Wohlmuth [2000], S. 36.
335 Vgl. Wohlmuth [2000], S. 36. Als Beispiel kann die schweizerische Uhrenindustrie, die auf Mechanik basierte, gesehen
werden, die Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre drastische Umsatzeinbußen hinnehmen musste, weil sie den
japanischen Uhren, die auf Elektronik basierten, hoffnungslos unterlegen war. Die Hälfte der Arbeitsplätze musste abgebaut
werden. Mehr als die Hälfte der schweizerischen Uhrenhersteller musste ihr Geschäft aufgeben. Vgl. Langlois [1998], S. 70-
72.
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einen verengten Blick haben, sondern auch Lieferanten und Kunden.336 Der mit solchen Produkten erzielte

Umsatz ist somit zunächst auch sehr gering.337

Routinekunden beobachten in der Regel zunächst auch nur die etablierten Routinemärkte. Alles andere liegt in

ihrem sogenannten blinden Fleck, von dem sie aufgrund ihres gering entfalteten Bewusstseins nichts wissen. Der

Markt für radikale Innovationen ist daher für den Innovator, der seine radikale Innovation erst durchsetzen muss,

zunächst sehr klein und folglich mit geringen Umsätzen verbunden. Für etablierte (Routine-)Unternehmen

stellen solch geringe Umsätze aufgrund ihres im Vergleich hierzu großen Umsatzvolumens, das sie mit ihrem

etablierten Routinegeschäft erwirtschaften, kein Geschäft und zunächst auch keine Gefahr dar.338 Die zunächst

geringe Zahl von abwandernden Kunden wird als normaler Prozess wahrgenommen. Neue Technologien

substituieren am Anfang die alten Technologien zunächst auch nicht. Für ihren etablierten Markt sind die

etablierten Technologien im Vergleich zu den am Anfang ihres Lebenszyklus stehenden radikal innovativen

Technologien normalerweise leistungsfähiger und auch zunächst preiswerter. Wenn es dem radikalen Innovator

dann aber tatsächlich gelingt, seine Innovation am Markt durchzusetzen und das Umsatzvolumen sowie die

Leistungsfähigkeit steigt, dann sind in dem innovativen Markt bereits innovative Unternehmen etabliert. Wenn

die radikale Innovation beginnt, auch das etablierte Geschäft von bereits bestehenden (Routine-)Unternehmen zu

betreffen, dann bricht das Geschäftsvolumen etablierter Unternehmen rapide weg. Es kommt zu einer Krise, die

das Überleben des etablierten Unternehmens mit seiner alten Technologie gefährdet.

Mögliche zukünftige Bedrohungen des bestehenden (Routine-)Unternehmens, die nicht unmittelbar das eigene

Geschäft betreffen, können (und wollen) demnach von dem etablierten Unternehmen aufgrund der Fokussierung

auf das eigene Geschäft gar nicht wahrgenommen werden. Sie liegen in dem blinden Fleck des Unternehmens.

Das Unternehmen nimmt nicht wahr, dass radikale Innovationen in anderen Märkten entstehen, die zunächst

keine Auswirkungen auf das bestehende Geschäft des Unternehmens haben. Das Routineunternehmen lebt in

einer anderen Welt als der Innovator. Wenn solche radikalen Innovationen dann aber für den bestehenden Markt

des Routineunternehmens relevant werden und das (Routine-)Unternehmen sie in diesem Moment wahrnimmt,

ist es oft schon zu spät. Für das Unternehmen ist es, wenn überhaupt, nur noch unter größten Anstrengungen

möglich, auf den bereits mit höchster Geschwindigkeit fahrenden Innovationszug aufzuspringen. Selbst wenn

das Routineunternehmen dann selbst evolviert und in der funktionalen Hierarchie von Unternehmertum auf eine

höhere Stufe aufsteigt, kann es schon zu spät sein. Wenn der Zug zu schnell ist, kommt das Unternehmen nicht

mehr mit und bleibt somit wortwörtlich auf der Strecke.339

336 Vgl. Brown, Oetinger [1998], S. 22.
337 Vgl. Hargadon [1999], S. 320-327.
338 Vgl. Adner, Levinthal [2000], S. 74.
339 Eine diesbezügliche Problematik kann am Beispiel der „Billigflieger“ verdeutlicht werden. Trotz der allgemeinen Flaute
im Tourismus- und Luftfahrtbereich konnte der Billigflieger „Ryanair“ sowohl seinen Umsatz um 35% auf 843 Mio. EUR als
auch seinen Gewinn um 59% auf 239,4 Mio. EUR zum Ende des Geschäftsjahres 2002/03 steigern. „Ryanair“ wird im Laufe
des Jahres 2003 zur drittgrößten europäischen Fluglinie aufsteigen und bereitet der deutschen „Lufthansa“ bereits so viele
Sorgen, dass auch die „Lufthansa“ beginnt, über das Konzept einer Billigfluglinie nachzudenken. Vgl. Handelsblatt [2003d],
S. 12. „Das Erkennen und Schaffen von Vielfalt bleibt blockiert. Das Gedächtnis der Unternehmung, ihre organisatorische
Intelligenz, wirkt gegen das Neue. Selbstblockade: Neue Märkte, Produkte und Technologien, lassen sich von etablierten
Unternehmen mithilfe ihrer Analyse-, Bewertungs- und Frühwarnsysteme nicht orten. Zudem ist das Neue noch so klein,
dass es - wenn es auf den Radarschirmen der Unternehmen auftauchen sollte, kommerziell unattraktiv bleibt.“ Röpke [2002f],
S. 16. „Die meisten Unternehmer denken und denken und denken, planen und planen und planen. Zum „Just do it!“ kommen
sie viel zu selten. Wenn wir aber nicht ständig Neues probieren und ununterbrochen „Vielfalt“ schaffen, werden wir nur eine
sehr begrenzte Auswahl haben, um uns an diese sich rapide wandelnde Welt schnell genug anpassen zu können.“ Peters
[2002], S. 47.
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”Indeed, one might argue that the farther an innovation is from the ken of existing firms the more likely it is that

the innovation will be instantiated in new organizations. We can think about this in the imagery of the economics

of rugged landscape. (…) If we think of innovative opportunities as “peaks” in some suitable defined space, then

we might expect those who inhabit known peaks to be able perhaps to discover nearby opportunities through

relatively myopic search. But “peaks” that are far away – radical innovations – are likely to be discovered and

exploited by quite different individuals and organisations.”340

Da etablierte (Routine-)Unternehmen durch die mit ihrer Strukturdeterminiertheit verbundene

Selbstbeschränkung nur das wahrnehmen, was ihrem Programm und ihrem Routinegeschäft unmittelbar

zugehörig ist, wird Entwicklungspotenzial, welches mit der Verwirklichung von radikalen Innovationen

verbunden wäre, verschenkt. Im noch dramatischeren Fall kommt es dazu, dass ein etabliertes (Routine-

)Unternehmen nicht nur Entwicklungspotenzial verspielt, sondern in seinem Überleben gefährdet ist, da es zu

spät auf radikale Innovationen reagiert.

Etablierte (Routine-)Unternehmen erzeugen nur auf Basis ihres bisher erfolgreichen

(Routine-)Geschäfts ihre eigene (Routine-)Umwelt, also ihre eigene Realität. Empirische Untersuchungen

zeigen, dass etablierte (Routine-)Unternehmen ihr etabliertes (Routine-)Geschäft, das sie seit ihrer Gründung

betreiben, wenn überhaupt, nur unter größten Schwierigkeiten wechseln können.341

Insgesamt stellt sich die Frage, inwieweit etablierte Unternehmen demnach überhaupt innovativ sein können.342

Grundsätzlich ist, wie in Abschnitt 2.5 erläutert, die Fähigkeit von Unternehmersystemen zur Selbstevolution

und damit die Fähigkeit zur Erhaltung der eigenen Innovationsfähigkeit vorhanden. Dennoch dominiert in der

Regel die Bewahrung des Bestehenden. Schöpfung und Zerstörung im Rahmen kreativer Selbstzerstörung

werden nicht angewandt, obwohl jeder prinzipiell dazu fähig ist.

„Erstens kann kein einzelner Mensch diese drei Denkweisen gleichzeitig verkörpern. Der Erhalter zum Beispiel

ist emotional ganz anders angelegt als der Zerstörer, ist die Antithese zu diesem. Zweitens hat in den meisten

Organisationen die Erhaltung oberste Priorität, die Schöpfung steht (mit einigem Abstand) an zweiter Stelle, und

die Zerstörung (unter ferner liefen) an dritter Stelle.“343

340 Langlois [1998], S. 77.
341 Vgl. Boeker [1988], S. 51. “Chester Carlsson started Xerox after his proposal to produce a (new) copy machine was
rejected by Kodak. Kodak based its decision on the premise that the new copy machine would not earn very much money,
and in any case Kodak was in a different line of business – photography. It is perhaps no small irony that this same
entrepreneurial start-up, Xerox, decades later turned down a proposal from Steven Jobs to produce and market a personal
computer because it did not think that a personal computer would sell and, in any case, it was in a different line of business –
copy machines. (…) After 17 other companies turned down Jobs for virtually identical reasons, including IBM and Hewlett
Packard, he resorted to starting his own company, Apple.” Audretsch, Stephan [1998], S. 175.
342 Vgl. Storz [2000], S. 142.
343 Peters [2002], S. 118.
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Selbst wenn jedoch radikale Innovationen wahrgenommen werden, reagieren etablierte Unternehmen oftmals

nicht damit, dass sie sich der Innovation annehmen. Vielmehr behalten sie dennoch weiterhin ihr etabliertes

Geschäft bei und versuchen, dies weiter zu optimieren.344

„Mächtige Konkurrenten fühlen sich von innovativen Ideen nicht nur bedroht, sondern blocken von vorne herein

jeden Versuch ab, diese Ideen überhaupt zu verstehen. Sie halten immer starrer an ihren alten Positionen und

ihren alten Produkten fest. Das führt zu einem steilen Anstieg der Produktivität und der Leistung; alte

Technologien können sich unter Umständen zu ungeahnten Höhen aufschwingen. In den meisten Fällen ist

dieses letzte Aufbäumen allerdings ein Zeichen für den bevorstehenden Tod.“345

3.5.2.3 Fehlendes Bewusstsein als die Ursache der mangelnden Bereitschaft zu Selbstevolution

Prinzipiell ist Selbstevolution für den Menschen, wie in Abschnitt 2.5 gezeigt wurde, möglich. Im Gegensatz zu

anderen Lebewesen ist er nicht gänzlich auf seinen genetischen Code festgelegt. Der Mensch ist nicht

vollständig durch seine biologische Konstitution bestimmt. Sein selbstevolutorisches Potenzial ist keineswegs

ausgeschöpft.

Wenn der Mensch aber grundsätzlich fähig zur Selbstevolution ist, tritt die Frage auf, warum es dann zu dem

Phänomen der mangelnden Selbstevolution kommt. So wie im vorangegangenen Abschnitt 3.5.2.2 beschrieben,

scheinen etablierte Unternehmen in der Regel lieber ihren eigenen ökonomischen Tod vorzuziehen als sich selbst

schöpferisch zu zerstören und somit ihre Lebensfähigkeit aufrecht zu erhalten. Selbst wenn es, wie die moderne

Systemtheorie aufgrund der Fixierung eines etablierten Unternehmens auf bestehendes Geschäft zeigt,

strukturelle Schwierigkeiten gibt, selbst dauerhaft innovativ zu sein, ist es grundsätzlich im Rahmen der

Selbstevolution möglich, sich selbst strukturell und organisatorisch zu verändern. Da Wahrnehmung struktur-

und organisationsabhängig ist, ist die Wahrnehmung schwacher Signale somit prinzipiell erlernbar. Das

Bewusstsein spielt eine zentrale Rolle.

„Erst muss sich in den Köpfen etwas ändern! (..) – sagen diejenigen, die ernsthaft neue Wege gehen und ihre

Organisation fit für die Zukunft machen wollen.“346

344 Zwar nahm Polaroid, der weltgrößte Hersteller von Sofortbildkameras zu Beginn der 1990er Jahre die aufkommende
Bedrohung durch Digitalkameras wahr. Dennoch versuchte Polaroid durch eine Optimierung seiner bekannten
Sofortbildkamera-Technologie dieser Bedrohung des bestehenden Routinegeschäfts entgegenzuwirken. Die gleichzeitig
vorgenommenen Forschungen für die Digitaltechnik dauerten hingegen zu lange und waren nicht imstande, der
Digitaltechnologie der Konkurrenten, deren Herstellung zunehmend kostengünstiger wurde, die Stirn zu bieten. Polaroid
startete erst 1997 mit der Digitaltechnik für den privaten Anwender durch, was einen Markteintritt gegenüber der Konkurrenz
mit einer Verzögerung von 5 Jahren bedeutete. Der Abstand zu den Konkurrenten war jedoch bereits zu groß geworden. Im
Oktober 2001 musste Polaroid Gläubigerschutz beantragen, da es insolvent war. Polaroid war zu spät auf die Digitaltechnik
umgeschwenkt. Das bis dahin etablierte nun aber schnell wegbrechende Sofortbildkamerageschäft vermochte es nicht mehr,
das gesamte Unternehmen zu tragen und die Forschung und Entwicklung der Digitaltechnik, bei der die Konkurrenz schon
weiter fortgeschritten war, zu finanzieren. Vgl. Andrew, Sirkin [2003], S. 80. Vgl. zu weiteren Beispielen Botkin [1999], S.
30-34.
345 Utterback [1994], S. xxvii. Utterback spricht den Fall der elektrischen Straßenbeleuchtung an. Als 1880 die ersten
Anbieter von Elektrizität auftauchten, erwachten die bis dahin dominierenden Gasversorger aus ihrem „monopolistischen
Tiefschlaf“. Allerdings stellten sie nicht auf die Innovation „Elektrizität“ um, sondern optimierten die Gasbeleuchtung.
Kurzfristig konnten sie die Anbieter elektrischer Beleuchtung zurückwerfen und erlebten selbst einen Höhenflug. Dieser war
allerdings nur von kurzer Dauer. Als die Anbieter der Elektrizität ihre Innovation verbessert hatten, war das Comeback der
Gasversorger beendet und ihr Ende besiegelt.
346 Frenzel, Müller, Sottong [2000], S. XI.
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Allerdings müssen diejenigen, die neue Wege im Unternehmen gehen wollen, mit massiven Widerständen

anderer rechnen.347 Diejenigen, die Innovationen anstoßen wollen, sind in der Regel nur wenige. Die

Auswirkungen von Innovationen in einem Unternehmen, wie z.B. der Wechsel des Geschäftsfeldes, betreffen

jedoch viele, die einer Neuausrichtung kritisch gegenüber stehen und hierzu keine Veranlassung sehen.348 Um

Änderungen möglich zu machen, muss sich somit das Bewusstsein ändern. „Das Neue entsteht im Kopf.“349

Grundsätzlich ist es möglich, dass es zur funktionalen Mutation eines Unternehmersystems auf eine höhere

Hierarchieebene von Unternehmertum kommt, wenn die Bereitschaft zur Selbstevolution vorliegt. So

hoffnungslos, wie die systemtheoretischen Erkenntnisse die Situation für etablierte Unternehmen darstellen,

scheint die Situation demnach auch nicht zu sein. Praxisfälle zeigen, dass Innovationen auch in etablierten

Unternehmen immer wieder möglich sind. Allerdings handelt es sich hierbei normalerweise um Ausnahmen.350

Die Praxis für weite Teile etablierter Unternehmen zeigt das Gegenteil. Etablierte Unternehmen scheiden, selbst

wenn sie temporär zu den Marktführern gehören, aufgrund mangelnder Innovationstätigkeit aus dem Markt aus.

„Unternehmen nutzen das in ihnen vorhandene Potenzial nicht. Sie sind absolute Versager – oder bestenfalls

Dilettanten, (…) sie stehen auf einer primitiven Stufe ihrer Evolution; sie entwickeln und nutzen nur einen

Bruchteil ihrer Möglichkeiten.“351

Dies ist, wie im Zusammenhang mit Selbstevolution gezeigt wurde, allerdings nicht durch eine Unmöglichkeit

zu einem Selbstwandel und zu der mit der Aufrechterhaltung der Innovationsfähigkeit verbundenen

schöpferischen Selbstzerstörung begründet. Die Fähigkeit zur Selbstevolution ist auch bei etablierten

Routineunternehmen grundsätzlich vorhanden. Was fehlt, ist die Bereitschaft und der Wille zu Innovation, da

dies mit der schöpferischen Zerstörung des bestehenden Geschäfts verbunden ist. Der Weg der Selbstevolution

ist anstrengend.352 Zu den Schwierigkeiten menschlicher Bewusstseinsevolution:

„Es ist die schwierigste Sache, die ein Mensch unternehmen kann, und um so viel schwieriger, dass sogar die

größten geistigen, emotionalen und physischen Leistungen von Menschen keine Grundlage eines Vergleichs

bieten. Keine andere menschliche Tätigkeit verlangt, dass man unaufhörlich gerade gegen jenen Prozess angeht,

347 Vgl. Kriegesmann [2002], S. 364.
348 Vgl. Schlicksupp [1999], S. 23.
349 Bickmann, Wilder [2001], S. 153.
350 So schafft es z.B. die Minnesota Mining & Manufacturing Company (3M) in ihrer 101-jährigen Geschichte immer wieder,
innovativ zu sein. Das Unternehmen zerstört sein eigenes Geschäft immer wieder kreativ und bricht zu neuen
Geschäftszweigen auf. Die Liste der von dem Unternehmen durchgesetzten Innovationen reicht aufgrund der Bereitschaft zur
kreativen Selbstzerstörung von Overheadprojektoren, Klebeverschlüssen für Windeln, Atemschutzmasken, FCKW-freien
Sprays, reflektierenden Verkehrsschildern bis zur Einführung des weltweit bekannten Post-it-Haftzettels. Momentan befindet
sich 3M auf dem Weg in den High-Tech-Bereich des Pharma- und Medizintechniksegments. So wird z.B. ein Pflaster
entwickelt, dass je nach dem Zustand der Wunde ein Medikament an das betroffene Gewebe abgeben soll. Vgl. Salz [2003],
S. 70. Zu weiteren Beispielen für einige wenige Unternehmen, die die kreative Selbstzerstörung geschafft haben vgl. Geus
[1998].
351 Geus [1998], S. 17.
352 „Die Geschichte der Wissenschaft ist eine einzige große Bestätigung der Tatsache, dass es uns überaus schwer fällt, uns
z.B. eine neue wissenschaftliche Auffassungsweise zu eigen zu machen. Immer wieder lenkt der Gedanke in die gewohnte
Bahn ein, auch wenn sie unzweckmäßig geworden ist und das zweckmäßigere Neue an sich durchaus keine besonderen
Schwierigkeiten bietet. Das Wesen und die lebensfördernde kraftsparende Funktion der festen Denkgewohnheiten beruht ja
eben darauf, dass sie unterbewusst geworden ist, ihre Resultate automatisch liefert und gefeit ist gegen Kritik und selbst den
Widerspruch einzelner Tatsachen.“ Schumpeter (1911) [1993], S. 126.
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durch den wir uns von anderen Gattungen unterscheiden, dem Denken. Keine andere menschliche Tätigkeit

erfordert, dass wir unaufhörlich, tagein tagaus leiden, mit unseren Wünschen kämpfen, mit unseren

Motivationen, und unserem Selbst. Keine andere menschliche Tätigkeit gibt uns überhaupt keine äußeren

Belohnungen, - nichts, das andere Menschen sehen und anerkennen können. Sieht dies wie ein natürlicher sich

selbst entfaltender Prozess aus?“353

In jedem Menschen ist das Potenzial zur Selbstevolution angelegt. Ausgeschöpft wird dies aber erst dann, wenn

der Mensch damit beginnt, den Weg der Selbstevolution auch selbst zu gehen. Wenn er sich von vorne herein

gegenüber seinem Potenzial zur Selbstevolution verschließt, bleibt ihm dieses Potenzial auch verborgen.354

„Das Problem ist, dass Unternehmer ihre funktionale „Schieflage“ nicht als Problem zu sehen vermögen, also

beispielsweise glauben, als Routinemanager die Herausforderungen innovativen Wettbewerbs meistern zu

können; oder in einem chaotischen Markt als Arbitrageure Nettogewinne zu erzielen hoffen.“355

Unternehmen, die mithilfe von Innovationen groß geworden sind, versuchen dem anstrengenden Pfad der

Selbstevolution zu entgehen. Sie versuchen, sich dadurch zu schonen, dass sie Innovationen z.B. über M&A-

Aktivitäten zu importieren suchen. Dies schlägt allerdings gerade aufgrund mangelnder Selbstevolution

wiederum fehl.356

Unternehmer selbstevolvieren demnach nicht, weil sie nicht können oder nicht fähig dazu wären, sondern weil

sie nicht bereit und willens sind, den ersten Schritt auf dem Pfad der Selbstevolution zu gehen. Die Nicht-

Bereitschaft bestehender aber auch potenzieller und tatsächlicher Unternehmensgründer sich selbst zu

reflektieren357 und im Rahmen einer Erklimmung höherer Bewusstseinsstufen in eine andere funktionale

Unternehmensklasse zu transzendieren, hat schwerwiegende Konsequenzen für die jeweiligen Unternehmen.358

Die mangelnde Bereitschaft zu Selbstevolution, zu funktionaler Mutation sowie gleichzeitiger

Kompetenzerweiterung und damit zu schöpferischer Zerstörung der vermeintlich gut funktionierenden Struktur

durch eine Veränderung der Organisation hat zur Folge, dass der wirtschaftliche Tod unausweichlich wird.

353 Smith [2000], Kapitel 13, S. 10.
354 Vgl. Röpke [2002a], S. 49. Ausführlich zu einer Erläuterung der Relevanz der Ausgangsbasis des Lernerfolges bei
talentierten und weniger talentierten Unternehmern vgl. Röpke [2002a], S. 46-48. Der weniger Talentierte kann den
Talentierten durch effektiveres Lernen und eine Verbesserung der Lernmethoden überholen. Erfolg ist nicht durch die
biologische Ausgangsposition des Einzelnen determiniert.
355 Röpke [2002a], S. 103.
356 Zu dem Mythos des „big is beautiful“ und seiner Widerlegung für die M&A-Aktivitäten in der Energieversorgerbranche
vgl. Bausch, Raffeiner [2003], S. 16-18.
357 Von außen kann ihnen dies nicht abgenommen werden. Sie können auf dem Weg der Selbstevolution nur eine
Unterstützung von außen bekommen. Gehen müssen sie diesen Weg aber immer noch selbst.
358 „Die Fortführung eines ungewöhnlichen Erfolges ist oft schwieriger als die Schaffung desselben, weil die
Innovationsblockaden besonders ausgeprägt sind. Warum haben sich die US-Eisenbahnen nicht selbst mit Luftlinien
Konkurrenz gemacht? Warum sind die Schmalfilmhersteller Ende der siebziger Jahre nicht ins Videogeschäft eingestiegen?
Warum haben die führenden deutschen Pharmafirmen in den achtziger Jahren nicht Generika-Linien aufgebaut? Die Antwort
ist immer die gleiche: Weil sie ihre jeweils schönen, florierenden Geschäfte nicht zerstören wollten! Was ist aus ihren
Geschäften geworden? Sie sind alle weg, geraubt von Innovatoren, die sich nicht um Altes scherten.“ Simon [1991], S. 97.
So verkündete der Chef der irischen Billigfluggesellschaft „Ryanair“, dessen Fluglinie entgegen dem allgemeinen
Branchentrend in den Jahren 2002 und 2003 weiter boomt: „Wir werden das Fluggeschäft, wie wir es bisher kennen,
zerstören.“Michael O´Leary zitiert in Handelsblatt [2003d], S. 12.
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Das Unternehmen geht, wenn es überhaupt so weit kommt, mit dem Ende des Lebenszyklus seiner Produkte

unter. Die Vermeidung der mit eigenen Anstrengungen verbundenen Selbstevolution und der bequemere Weg

des Festhaltens an dem altbekannten Routinegeschäft, das in der aktuellen Situation gute Erträge liefert, erweist

sich als ein Verschenken der Option zu einer Aufrechterhaltung der eigenen ökonomischen Lebensfähigkeit in

der Zukunft. Je größer der vergangene Erfolg ist, umso schwieriger ist es, die Bereitschaft aufzubringen, durch

kreative Zerstörung des bestehenden Geschäfts die eigene Lebensfähigkeit aufrecht zu erhalten.359

„Die Versuchung, diesen Weg zu gehen, ist fast unwiderstehlich. Man müsste den Unternehmer gleichsam wie

Odysseus an den Schiffsmast binden, um der Versuchung der Sirenen zu widerstehen, die mit

einschmeichelnden Worten, wie Synergien, Kostensenkung, globaler Präsenz, technologischer Führerschaft und

Shareholder value sein Herz betören.“360

„In der eigenen Brust dessen, der Neues tun will, erheben sich die Elemente der gewohnten Bahn und legen

Zeugenschaft ab gegen den werdenden Plan. Eine neue und andersgeartete Willensaufwendung wird dadurch

nötig, außer jener, die schon darin liegt, inmitten der Arbeit und Sorge des Alltags um Raum und Zeit für
Konzeption und Ausarbeitung der neuen Kombination zu ringen und sich dahin zu bringen in ihr eine reale

Möglichkeit und nicht bloß Traum oder Spielerei zu sehen. Diese geistige Freiheit setzt einen großen Überschuss

von Kraft über das Erfordernis des Alltags voraus, ist etwas Eigenartiges und ihrer Natur nach selten.“361

Nur durch Transzendenz - nicht durch reine Transformation - ist es für Unternehmersysteme möglich, das in

ihnen vorhandene Evolutionspotenzial auch auszuschöpfen. Dieses Potenzial wird aber in der Regel nicht

ausgeschöpft. Auf die Frage, wer sie daran hindert, das vorhandene Potenzial zur Selbstevolution auszuschöpfen,

gibt es nur die Antwort, dass sie es selbst sind, die ihre Möglichkeiten nicht nutzen wollen. Nur wer den Mut

besitzt, traditionelle Bewertungsverfahren, die das etablierte Geschäft gegenüber innovativem Geschäft günstiger

erscheinen lassen, in Frage zu stellen, kann sich aus seinem selbst erbautem Gefängnis der Routine befreien.

”Fear of failure within the big company is a prime cause of its entrepreneurial inertia.“362

Nur durch die Neukonstruktion seiner Selbstorganisation – nicht alleine durch die Neukonstruktion seiner

Struktur – kann sich der Unternehmer selbst schöpferisch zerstören, indem er sich mit seiner etablierten

Organisation auseinandersetzt und diese funktional überwindet. Im Rahmen der Selbstevolution muss er sich

selbst schöpferisch zerstören, bevor er von anderen zerstört wird. Ohne aber die Gewissheit zu haben, dass sie

diesen Prozess der schöpferischen Zerstörung auch tatsächlich ökonomisch überleben, sind nur wenige bereit,

dies auch tatsächlich zu tun.363

„Die meisten Unternehmen scheitern, weil sie sich an Produktlizenzen der Vergangenheit klammern, nicht weil

sie ihre Kunden mit einer wahren Explosion neuer Produkte und Dienstleistungen „verwirren“. Ich habe das alles

359 Vgl. Botkin [1999], S. 20-21; Mager [1986], S. 169-170.
360 Röpke [2002a], S. 99.
361 Schumpeter (1911) [1993], S. 126.
362 Heller [1972], S. 57.
363 Vgl. Röpke [2002a], S. 247; Kriegesmann [2002], S. 359.
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schon tausendmal gehört: „Wir wollen die jetzige Franchise nicht beeinträchtigen.“ „Modell 9999X bringt doch

immer noch fabelhafte Umsätze.“ “364

Eine definitive Gewissheit, dass der Prozess der schöpferischen Zerstörung erfolgreich ist, kann es aber nicht

geben.365 Der selbstevolvierende Innovator ist jedoch bereit, sich auf den ungewissen Ausgang seiner Handlung

einzulassen.366

Somit wird auch klar, warum bestehende Unternehmen zu inkrementellen Innovationen bereit sind, radikale

Innovationen jedoch ablehnen.367 Verbesserungen an bestehenden Produkten vorzunehmen, scheint der sichere

Weg zum Erfolg zu sein. Radikale Innovationstätigkeit, die das bestehende routinierte Geschäft, mit dem das

Unternehmen erfolgreich geworden ist, in Frage stellt, ist der unbequeme und psychisch mühsame Weg.368

„Auf das Subtile, das Noch-Nicht-Sichtbare müsste sich der unternehmerische Stratege stützen, um sich zu

orientieren, um die sich entfaltende und permanent mutierende Konfiguration der Situation zum eigenen Vorteil

zu nutzen. Lernen das Situationspotenzial zu erkennen und zu nutzen, ist daher eine unternehmerische

Schlüsselkompetenz.“369

„In gefährlichen, wechselhaften Zeiten gibt es nur eine Methode, Unternehmen am Leben zu halten: die Zügel zu

lockern, tausend Blumen blühen und hundert Denkschulen miteinander konkurrieren zu lassen.“370

Gewissheit besteht darin, dass bei fehlender schöpferischer Selbstzerstörung die ökonomische Lebensfähigkeit

begrenzt ist.371 Sich aber über diese Aspekte bewusst zu werden, ist ein mühsamer Prozess. Unternehmer ziehen

daher den bequemeren Weg des Nicht-Bewusstwerdens (aber verbunden mit dem sicheren ökonomischen Tod)

dem unbequemen Weg des Bewusstwerdens (verbunden mit der Möglichkeit, aber nicht der Garantie zur

Aufrechterhaltung der eigenen ökonomischen Lebensfähigkeit) vor.372 Sicherer ökonomischer Untergang steht

aufgrund der eigenen Bequemlichkeit höher im Kurs als die ungewisse Option auf das ökonomische

Weiterleben.373

„Wer die Freiheit gegen Risiken immunisieren will, indem er sie unter Kuratel stellt, schlägt nichts anderes vor

als Selbstmord aus Angst vor dem Tod.“374

364 Peters [2002], S. 84.
365 Vgl. Röpke [1977], S. 36.
366 Zu der Bereitschaft des Kreativen mit zugehöriger Ungewissheit umzugehen vgl. Maslow [1965], S. 30.
367 Vgl. hierzu die empirischen Ergebnis von Berth [2003], S. 18.
368 Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 176; Staudt, Kriegesmann [2002a], S. 17.
369 Röpke [2002f], S. 14.
370 Peters [2002], S. 37.
371 „WENN ES NOCH NICHT KAPUTT IST, ZERSCHLAGEN SIE ES! (SONST ERLEDIGT DAS JEMAND ANDERES
FÜR SIE!)“ Peters [2002], S. 71.
372 „(..) auch innerhalb von Unternehmen, Verwaltungen und (Hoch-)Schulen scheinen die bestehenden Strukturen die
Prämie mehr auf Bewahrung des vermeintlich Bewährten zu setzen als auf Veränderung.“ Braun, Diensberg [1999], S. 5.
373 Die Beibehaltung des eigenen Zustands ist bequem. Veränderungen sind hingegen mühsam. Vgl. Trungpa [1998], S. 229.
Zu einer umfangreichen Übersicht über empirische Studien zur (niedrigen) durchschnittlichen Lebenserwartung von
Unternehmen vgl. Röpke [2002f], S. 27-28.
374 Richard Herzinger zitiert in Henzler, Späth [1998], S. 71.
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”The life goes out of them when that idea or purpose has been fulfilled or has become obsolete or even if,

without having become obsolete, it has ceased to be new. That is the fundamental reason why firms do not exist

forever. (…) [They die because of] their inability to keep up the pace in innovating which they themselves had

been instrumental in setting in the time of their vigor.”375

Je erfolgreicher Unternehmen ursprünglich sind, umso schwerer ist es für sie, dauerhaft erfolgreich zu bleiben.376

Der eigene Erfolg wird zur Last, weil es schwierig ist, sich davon zu trennen.377

„Es besteht immer die Gefahr, dass große, erfolgreiche Unternehmen arrogant werden. (…) Sie glauben, alle

richtigen Antworten zu kennen, was gar nicht sein kann, weil es keine richtigen Antworten gibt. Wenn sie sich

beispielsweise mit moderner Kunst beschäftigen, werden Sie sehr schnell lernen, dass es beliebig viele

Antworten gibt, und manche davon sind sogar gleichzeitig richtig und falsch.“378

Sich von dem zur Routine gewordenen Geschäft zu trennen, ist Voraussetzung, um innovativ und damit

dauerhaft erfolgreich zu bleiben. Als Möglichkeit, dieser Problematik der Anhänglichkeit an bestehendes (und

momentan auch noch sehr erfolgreiches) Routinegeschäft Herr zu werden, wird das Folgende empfohlen:379

„WIR KÖNNEN NICHT MEHR OHNE RADIERGUMMI LEBEN. Vergessen – nicht lernen – ist die

höchste Kunst. Also: die VERGESSENDE ORGANISATION. STRATEGISCHE Vergesslichkeit.“380

„Das Problem besteht nie darin, neue, innovative Gedanken in Ihren Kopf hineinzubekommen, sondern darin,

die alten wieder loszuwerden.“381

„Wir rennen wie der Teufel – und wechseln dann die Richtung.“382

Aufgrund der mangelnden Bereitschaft bestehender Unternehmen zu Innovation kommt neu gegründeten

Unternehmen eine zentrale Rolle für die Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft zu.383 Die (innovative)

Gründungsdynamik in einer Volkswirtschaft ist somit dafür verantwortlich, ob eine Volkswirtschaft mit den

internationalen Herausforderungen vornehmlich kreativ oder nur adaptiv umgehen kann.384 Daher gilt in der

Regel auch das Folgende:

375 Schumpeter (1939) [1999], S. 234.
376 Branchenführer haben Schwierigkeiten, sich selbst kreativ zu zerstören. Vgl. Morris, Ferguson [1998], S. 81. Somit stellt
z.B. das älteste Unternehmen der Welt, das schwedische Forst- und Minenunternehmen Stora, das bereits 1288 n. Chr.
gegründet wurde, eine besondere Ausnahme dar. Vgl. Eliasson, Green [1998], S. ix.
377 Dasselbe ist für Volkswirtschaften festzustellen. Je erfolgreicher eine Volkswirtschaft ist, desto schwieriger ist die eigene
schöpferische Zerstörung. Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 177.
378 Peter Littmann, ehemaliger CEO von Hugo Boss, zitiert in Peters [2002], S. 119.
379 Vgl. hierzu auch Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 106; Stephan [2002], S. 378.
380 Peters [2002], S. xvi.
381 Dee Hock, Gründer von VISA, zitiert in Peters [2002], S. 76.
382 Bert Roberts, Chairman und CEO von MCI, zitiert in Peters [2002], S. 80.
383 Vgl. Abschnitt 5.1.1.1.
384 Die besondere Relevanz von (innovativen) Neugründungen für die Innovationskraft einer Volkswirtschaft kommt auch in
Schumpeters folgender Anmerkung zum Ausdruck: “(…) new combinations are, as a rule, embodied, as it were, in new firms
which generally do not arise out of the old ones but start producing beside them; to keep to the example already chosen, in
general it is not the owner of stage-coaches who builds railways.“ Schumpeter (1934) [1999], S. 188.
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„Die neuen Unternehmungen werden meist von neuen Männern [und Frauen] gegründet und die alten Betriebe

sinken zur Bedeutungslosigkeit herab.“385

Das, was heute noch klein und unscheinbar ist, wird daher morgen groß und stark sein. Das, was heute groß und

stark ist, wird von dem, was heute noch klein und schwach ist, verdrängt und schöpferisch zerstört. Der

schöpferische Wandel gehört somit zu wirtschaftlicher Entwicklung unmittelbar dazu.386

385 Schumpeter (1911) [1993], S. 216.
386 Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 19-20.
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4 Die Situation von Unternehmertum in der VR China seit 1949

Große Aufmerksamkeit wird bezüglich der Historie der chinesischen Wirtschaft seit 1949 im Allgemeinen den

unterschiedlichen Eigentumsstrukturen gewidmet. In der Regel wird den staatlichen Eigentumsstrukturen eine

Ineffizienz bei der Allokation von Ressourcen zugesprochen. Privaten Unternehmen hingegen wird eine deutlich

bessere Fähigkeit bescheinigt, Ressourcen optimal einzusetzen.

Auch wenn in der vorliegenden Arbeit vor allem auf die funktionalen Ausprägungen von Unternehmertum

eingegangen wird, da in der Funktionsbetrachtung von Unternehmertum der kritische Punkt für die Erklärung

von Entwicklung einer Volkswirtschaft begründet liegt, wird auf unterschiedliche Eigentumsverhältnisse bei

Unternehmen Bezug genommen. Diese Betrachtung von Eigentumsformen wird allerdings nicht vorgenommen,

weil durch sie allein Erklärungspotenzial für wirtschaftliche Entwicklung gewonnen werden könnte. Sowohl

private als auch staatliche Unternehmersysteme unterliegen der mangelnden Bereitschaft zur Selbstevolution.

Beide gehen nur ungern den qualvollen Weg der kreativen Selbstzerstörung.387 Beide sind jedoch prinzipiell

fähig dazu.388

Dennoch kann ein Zusammenhang zwischen funktionalem Unternehmertum und der Zulässigkeit von

Eigentumsformen hergestellt werden. Allerdings besteht dieser Zusammenhang nicht dahingehend, dass alle

Staatsunternehmen Routineunternehmen und alle privaten Unternehmen innovativ und/oder evolutorisch sind.

Vielmehr besteht der Bezug darin, dass die Zulässigkeit von privaten Unternehmen bedeutet, dass

Neugründungen von Unternehmen über die Zeit hinweg möglich sind. Zumindest ein kleiner Teil von

Unternehmensgründungen ist innovativ und damit Träger von Entwicklungspotenzial in einer Volkswirtschaft.389

Wenn nur Staatsunternehmen existieren, wird das Potenzial für Innovationsfähigkeit und

–bereitschaft in einer Volkswirtschaft, welches hauptsächlich durch einen Teil der Neugründungen repräsentiert

wird, in der Regel unterdrückt. Die alles dominierenden Staatsunternehmen haben den Markt unter sich

aufgeteilt und lassen keine neuen „Mitspieler“ mehr zu. Dynamische Effizienz in einer Volkswirtschaft, also

Innovation verbunden mit den positiven Auswirkungen für Wertzuwachs und Schaffung von Arbeitsplätzen, ist

dann nicht möglich.

Ob Staatsunternehmen dann ihre Ressourcen optimal einsetzen, ist zwar im Rahmen statischer Effizienz

relevant. Hier scheinen private Unternehmen den Staatsunternehmen in der Regel weit voraus. Im Rahmen der

Betrachtung von dynamischer Effizienz ist die Frage statischer Effizienz jedoch nur zweitrangig. Wie Abschnitt

4.3.3 zeigt, ist statische Effizienz für das Erreichen dynamischer Effizienz sogar kontraproduktiv.

387 Vgl. Abschnitt 3.5.2.3.
388 Vgl. z.B. die erläuterte dynamische Entwicklung von neu gegründeten Kollektivunternehmen, die nicht der privaten
Eigentumsform angehören, nach der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen ab 1977/1978 in Abschnitt 4.3.3.
389 Vgl. Abschnitt 5.1.1.1.
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Grundsätzlich ist demnach für die Entwicklungsmöglichkeit einer Volkswirtschaft relevant, ob Gründungen in

der Volkswirtschaft möglich sind oder nicht. Die Zulässigkeit privaten Unternehmertums scheint hierfür ein

guter Indikator zu sein.390 Deshalb ist es notwendig, die verschiedenen Eigentumsformen zu betrachten.

Die Unternehmensformen können gemäß ihrer Eigentumsform als private, kollektive oder staatliche

Unternehmen bezeichnet werden. Auch wenn es mitunter Abweichungen in der tatsächlichen Auslegung der

verschiedenen Eigentumsformen gab und gibt, lassen sich diese Eigentumsformen zunächst idealtypisch wie

folgt charakterisieren.391

Staatliche Unternehmen sind Unternehmen, die Staatseigentum bzw. Eigentum des gesamten Volkes sind. Sie

stellen die höchste Form sozialistischen Eigentums dar. Das Eigentum ist demnach nicht auf Einzelne oder

einzelne Teilgruppen innerhalb der Gesellschaft beschränkt.392 Staatliche Unternehmen unterliegen der zentralen

staatlichen Planung. Sie haben demnach zumindest idealypischerweise keine eigenen Planungsbefugnisse.

Während sich diese Praxis nach der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen im Jahr 1977/1978 änderte, hatten

Staatsunternehmen bis 1976 tatsächlich kaum eigene Entscheidungsgewalt. Die von ihnen benötigten Rohstoffe

wurden zugeteilt. Die Produktion wurde komplett vom Staat abgenommen. Während der Staat sämtliche

anfallenden Kosten übernahm, wurde der in Staatsunternehmen anfallende Gewinn vollständig vom Staat durch

seine Monobank, die People´s Bank of China, abgeschöpft.393 Erzielte Verluste mussten von Staatsunternehmen

nicht selbst getragen werden, sodass Staatsunternehmen, auch wenn sie Verluste erwirtschafteten, vor einem

Bankrott geschützt wurden.394 Der Schutz vor einem Bankrott durch staatliche Hilfen hat für Staatsunternehmen

sogenannte „soft-budget-constraints“ zur Folge. Während sich private Unternehmen idealtypischerweise – in der

Praxis ist dies mitunter aufgrund politischer Einflussnahme in Form von Subventionen ebenfalls anders –
sogenannter „hard-budget-constraints“ ausgesetzt sehen, also zumindest langfristig ihr finanzielles

Gleichgewicht aus eigener Kraft aufrecht erhalten müssen, um nicht Bankrott zu gehen, können

Staatsunternehmen, die „soft-budget-constraint“ unterliegen, grundsätzlich auch langfristig ihr finanzielles

Gleichgewicht verfehlen. Sie müssen dieses finanzielle Gleichgewicht nicht aus eigener Kraft aufrecht erhalten,

da ihnen staatliche Unterstützung auch bei einer Überschreitung der „budget-constraints“ dazu verhilft, weiter

bestehen zu können.395

Kollektive Unternehmen sind solche Unternehmen ”… in which the means of production are collectively owned

by the workers. It concludes activities in agriculture, forestry, animal husbandry, fishing and other enterprises

390 Obwohl anzumerken ist, dass die reine Existenz von privatem Unternehmertum keineswegs Innovation garantiert. Privates
Unternehmertum ist nur unter der Annahme, dass bei der Existenz und vor allem auch der Dominanz von Staatsunternehmen
Unternehmensgründungen verhindert werden, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Innovationstätigkeit
in einer Volkswirtschaft. Wenn Staatsunternehmen nicht die Macht besitzen, Gründungen zu unterdrücken, so wie ab
1977/1978 in der VR China geschehen, dann können auch neu gegründete kollektive Unternehmensformen, aber auch neu
gegründete Staatsunternehmen durchaus innovativ sein. Vgl. Abschnitt 4.3.3.
391 Zu einem allgemeinen Überblick über die Klassifizierung der Unternehmensformen vgl. Blecher [1986],
S. 158-159; Schüller [2000b], S. 279.
392 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 136; Strohm [1991], S. 33.
393 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 5.
394 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 2; Jamann, Menkhoff [1988], S. 136.
395 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 87 sowie grundlegend zu dem Thema der „soft-budget-constraints“ Kornai [1980].
Diese Sicherung von Staatsunternehmen vor dem Bankrott wurde in der VR China zwar Ende der 1980er Jahre offiziell
aufgehoben. Allerdings werden insbesondere große Staatsunternehmen nicht zuletzt aus sozialen Gründen und der Angst vor
der Beeinträchtigung des politischen Führungsanspruchs der KPCh durch soziale Unruhen in der Regel weiterhin vor dem
Bankrott durch staatlichen Verlustausgleich geschützt. Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 5; Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 94.
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and institutions created and managed by cities, counties, towns and urban neighbourhoods.”396 Faktisch liegt das

Eigentum in der Regel nicht bei der Gruppe der Beschäftigten selbst, sondern bei einem zugehörigen

Verwaltungsorgan.397 Große Kollektive, also Unternehmen mit oftmals 1.000 Beschäftigten und mehr,

unterstanden in der Praxis der zentralen staatlichen Planung. Mittelgroße und kleine Kollektive werden dagegen

idealtypischerweise durch örtliche Verwaltungseinheiten gelenkt.398 Kollektive stellen im Vergleich zu den

Staatsunternehmen eine niedrigere Form sozialistischen Eigentums dar. Aus ideologischer Sicht sind sie ein

Übergangsmodell hin zu der höchsten Eigentumsform der Staatsunternehmen.399

Private Unternehmensformen sind dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörigen Produktionsmittel in

Privateigentum sind400, wobei anzumerken ist, dass es in der VR China bis heute kein Privateigentum an Boden

gibt. Sie unterstehen keiner Verwaltungseinheit, werden aber indirekt durch die Verwaltungsstellen für Industrie

und Handel durch Lizenzvergabe und Besteuerung kontrolliert. Mitunter werden sie maßgeblich in ihrer

Operationstätigkeit und –fähigkeit durch lokale Verwaltungsbehörden gefördert oder reglementiert. Außerdem

unterstehen sie wie alle anderen Unternehmensformen auch der staatlichen Politik und den Gesetzen, was auch

nach der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen durch Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre teilweise starke

Einschränkungen für die Zulässigkeit privatwirtschaftlicher Aktivitäten zur Folge hatte.401

Nicht unmittelbar einzuordnen in die Klassifikation der Unternehmen nach ihrer Eigentumsform ist die Form der

Kooperativen bzw. Kooperationen, die insbesondere ab 1978 wieder aufkamen. Inhaltlich schließen diese an die

Form der Genossenschaften aus den 1950er Jahren an. Für Kooperativen gilt, dass sie auf freiwilliger oder

zwanghafter Basis von ihren Mitgliedern gebildet werden. Diese Mitglieder können aus Privatpersonen,

Kollektiven oder Staatsunternehmen sowie aus Kombinationen von diesen bestehen. Die Kooperativen sind

grundsätzlich unabhängig von Verwaltungseinheiten, wenn auch einzelne Mitglieder, falls sie Kollektive oder

Staatsunternehmen sind, in einer gewissen Abhängigkeit stehen.402

Auf die Zulässigkeit der verschiedenen Eigentumsformen nahm und nimmt der politische Sektor maßgeblichen

Einfluss. Aber nicht nur die zulässigen Eigentumsformen, sondern auch das gesamte Geschehen in der

Wirtschaft an sich war und ist in der VR China sehr stark durch den politischen Sektor beeinflusst. Politisches

und wirtschaftliches System sind sehr eng miteinander strukturell gekoppelt. In der vorliegenden Arbeit wird

deswegen erläutert, welche Einflüsse die Politik im Rahmen ihrer strukturellen Kopplungen auf Unternehmertum

an sich und insbesondere auf die verschiedenen funktionalen Teilbereiche von Unternehmertum seit 1949

genommen hat.

396 Tang, Ma [1985], S. 615.
397 Vgl. Sit [1983], S. 86.
398 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 137.
399 Vgl. Strohm [1991], S. 33.
400 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 138.
401 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 138.
402 Vgl. China aktuell [1985], S. 809.
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Hierzu wird zunächst eine grobe Einteilung in die Zeitperiode vor dem Beginn der wirtschaftlichen Reformen

und nach der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen durch Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre

vorgenommen. Diese grundsätzliche Abgrenzung wird dann weiter in kleinere Zeitabschnitte eingeteilt.403

Oftmals wird einer einseitigen Betrachtung der Auswirkungen der Transformation von Eigentumsstrukturen

Vorrang gegeben, ohne zu beachten, welche Funktionsklassen von Unternehmertum jeweils betroffen sind. Auch

die herausragende Rolle von Neugründungen, und hier insbesondere die wichtige Rolle innovativer

Unternehmensgründungen wird bei einer solchen ausschließlich auf Eigentumsstrukturen fixierten Betrachtung

im Allgemeinen vernachlässigt.

Da die verschiedenen Funktionsklassen von Unternehmertum unterschiedliche Ansätze in der Wirtschaftspolitik

und –förderung notwendig machen, bedeutet eine fehlende Unterscheidung bezüglich der unterschiedlichen

Funktionsklassen, dass anvisierte Ziele nicht erreicht werden können. Nur die Förderung von innovativem

Unternehmertum, das der Träger von Entwicklungspotenzial ist, kann dazu beitragen, wirtschaftlichen Erfolg

auch langfristig beizubehalten. Hierzu ist es aber zunächst einmal notwendig, dass ein Bewusstsein für die

Existenz dieser unterschiedlichen Funktionsklassen erwächst.

Im Folgenden wird nun gezeigt, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf Unternehmertum haben

und hatten. Den Machtkämpfen innerhalb des politischen Sektors sowie den strukturellen Kopplungen zwischen

dem politischen System und der Wirtschaft mit seinen funktionalen Teilssystemen ist im Zuge eines ko-

evolutiven Prozesses die entscheidende Rolle für die Richtung und die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen

Reformen zuzusprechen.404

Im Rahmen eines ko-evolutiven Prozesses kann gezeigt werden, welche Wechselwirkungen sich zwischen

Wirtschaft und Politik einstellten. So hatten wirtschaftliche Entwicklungen immer Einfluss auf die Machtkämpfe

innerhalb der politischen Führung. Zwar waren ab der Einleitung der Reformen durch Deng Xiaoping 1977/1978

anfangs nur wirtschaftliche Reformen angestrebt. Im Zuge der sich einstellenden Ko-Evolution zwischen

Wirtschaft und Politik traten aber auch Veränderungen im politischen Sektor ein. Der Ausgang der immer

wiederkehrenden politischen Machtkämpfe beeinflusste im Gegenzug sehr stark die Wirtschaft. Die

Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Politik war und ist immer sehr stark gewesen, sodass - auch für die

momentane Situation - von einer politischen Logik des Wirtschaftsgeschehens in der VR China gesprochen

werden kann.405

4.1 1949–1976: Die Einschränkung und Zerstörung innovativen Unternehmertums

Zwar kann privates Unternehmertum, wie die Erläuterungen in Abschnitt 4.3.3 zeigen, nicht grundsätzlich mit

innovativem Unternehmertum gleichgesetzt werden. Aufgrund der im Bereich privaten Unternehmertums

möglichen Gründungsdynamik besteht hier aber ein gewisses Potenzial für Innovationstätigkeit. Nur ein kleiner

403 Allerdings werden jeweils zugehörige Ereignisse, die außerhalb der entsprechenden Periode auftraten, aber für das
Verständnis der Ereignisse in der jeweiligen Zeitperiode unmittelbar relevant sind, dort aus Übersichtlichkeitsgründen
ebenfalls einbezogen.
404 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 19.
405 Vgl. Goodman [1995], S. 55-72; Shi Shiwei [1998], S. 19.
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Teil der privaten Gründungen ist allerdings tatsächlich auch innovativ.406 Dieser Umstand bedingt daher auch

keine unmittelbare Kausalkette zwischen privaten Unternehmensformen und innovativem Unternehmertum.

Dennoch lässt das Ausschlussprinzip die Erkenntnis zu, was passieren würde, wenn es keine Neugründungen

gibt. Dann würden keine neuen Unternehmen gegründet. Da es aber in der Regel ein kleiner Teil der

Neugründungen ist, der die Träger von Innovation darstellt, gäbe es in der betreffenden Volkswirtschaft keine

Innovation.407

Der privatwirtschaftliche Sektor war von der KPCh nicht unmittelbar nach ihrer politischen Machtübernahme im

Jahr 1949 eingeschränkt und zerstört worden. 408 Vielmehr wurde Schritt für Schritt vorgegangen. Unmittelbar

vor der Machtübernahme hatte das ZK der KPCh beschlossen, für die Sozialisierung der chinesischen Wirtschaft

einen längeren Zeithorizont anzuvisieren und die Transformation der Eigentumsstrukturen nicht schlagartig

durchzuführen.409

Hierbei handelt es sich um einen sehr pragmatischen Ansatz. Ideologie musste zunächst hinter dem

Pragmatismus zurückstehen. Die private Wirtschaft sollte so zunächst dazu beitragen, die wirtschaftlichen

Schwierigkeiten zu überwinden, in denen sich die VR China nach dem vorangegangenen Bürgerkrieg befand.410

Dieser pragmatische Kurs wurde dann im weiteren Zeitablauf Anfang der 1950er Jahre aufgrund der

ideologischen Vorbehalte der KPCh gegenüber der Existenz eines privaten Sektors korrigiert. Allerdings ist auch

für den Weg hin zu einer Verstaatlichung und Kollektivierung der Wirtschaft charakteristisch, dass dies nicht in

einem umfassenden Schritt vollzogen wurde. Vielmehr wurden die privaten Unternehmen zunächst mehr und

mehr in ihrer Freiheit eingeschränkt. So existierten zunächst bis 1959 private Unternehmen neben Kollektiv- und

Staatsunternehmen. Erst nach einer mehrjährigen Übergangsphase wurde dann die umfassende endgültige

Transformation in die sogenannten „sozialistischen Eigentumsformen“, also in Kollektiv- und

Staatsunternehmen, vorgenommen.411

406 Vgl. die Erläuterungen hierzu in Abschnitt 5.1.1.1.
407 Zur mangelnden Bereitschaft bestehender Unternehmen zu Innovation vgl. Abschnitt 3.5.2.3.
408 Zu der Situation Chinas vor 1949 insbesondere ab der Revolution am 10. Oktober 1911 und der Ausrufung der Republik
China am 01. Januar 1912 mit der eineinhalbmonatigen Machtübernahme von Sun Yatsen, dem Anführer der GMD, als
erstem Präsidenten, dem Rücktritt Sun Yatsens und der anschließenden Machtübernahme durch reaktionäre Kräfte um den
zweiten Präsidenten der Republik, den Marschall Yuan Shikai, einem Anhänger der vorangegangen Qing-Dynastie, sowie
der daran nach dem Tode Yuan Shikai anschließenden Aufteilung der Macht durch „warlords“ von 1916 – 1927 und damit
der vorübergehenden Beendigung der nationalen Einheit Chinas vgl. Krüger [1991], S. 71; Bulling [1997], S. 9; Blecher
[1986], S. 13-31; Osterhammel [2000], S. 102. Zur Zusammenarbeit der GMD und der KPCh, die 1926 zu der Unterwerfung
der „warlords“ im Norden Chinas führte und wieder eine nationale Einheit herstellte sowie zur anschließenden Verfolgung
der Kommunisten durch Jiang Kaishek und die von ihm geführte GMD sowie den darauf folgenden Entwicklungen bis zum
Sieg der KPCh über die GMD im Bürgerkrieg von 1946 bis 1949 und der schlussendlichen Flucht von Jiang Kaishek und
seinen verbliebenen Anhänger nach Taiwan vgl. Blecher [1986], S. 13-31; Halbeisen [2000], S. 136-152; Weggel [2000c], S.
160; Sandschneider [2000], S. 169. Anzumerken ist, dass zwischen der GMD im Jahr 1911 und der GMD im Jahr 1949
insofern zu unterscheiden ist, als dass es 1926/27 in der GMD zu einer Spaltung in einen rechten und einen linken Flügel
kam. Der von Jiang Kaishek geführte rechte Flügel versuchte mit Erfolg die Anhänger des linken Flügels der GMD
auszulöschen, sodass die Politik der GMD schließlich im Oktober 1928 vollständig durch konservative Kräfte unter Führung
von Jiang Kaishek bestimmt wurde. Vgl. Halbeisen [2000], S. 136 und 138; Blecher [1986], S. 15. Am 12. April 1927 kam es
dazu, dass Jiang Kaishek Mitglieder der bis dahin mit der GMD verbündeten KPCh ermorden ließ und wenige Tage darauf in
Nanjing eine neue Nationalregierung ohne jegliche Beteiligung der KPCh ausrief. Vgl. Bulling [1997], S. 1 und 11-12.
409 Vgl. Quaisser [1985], S. 211; Song [1996], S. 295-297; Werner [2001], S. 53.
410 Vgl. Sandschneider [2000], S. 170.
411 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 15.
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Allerdings existierten auch nach dieser Transformation zu jeder Zeit weiterhin private Wirtschaftsaktivitäten.

Wie in Abschnitt 4.1.6 gezeigt wird, waren solche Aktivitäten zumindest in begrenztem Maße offiziell zulässig.

Vor allem aber im inoffiziellen Bereich, sowohl von staatlicher Seite toleriert als auch von staatlicher Seite

geächtet, waren privatwirtschaftliche Aktivitäten zu jeder Zeit vorhanden.412

4.1.1 1949-1951/1952: Die Phase der politischen Machtübernahme und der wirtschaftlichen
Konsolidierung durch die KPCh

Die KPCh kooperierte in der Zeit vor und unmittelbar nach der Machtübernahme in China am 01. Oktober 1949

mit der Privatwirtschaft aus der politischen Notwendigkeit heraus.413 Die KPCh hatte diesen pragmatischen

Kurs, der zunächst ideologische Vorbehalte gegenüber privaten Unternehmern in den Hintergrund drängte,

schon während des Bürgerkrieges gegen die GMD verfolgt. So war der Aufstieg der KPCh in der Region

Shaanxi damit verbunden gewesen, dass dort mehrere Eigentumsformen im Unternehmenssektor vorhanden und

zulässig waren. Es gab rein privatwirtschaftliche Unternehmen, reine Staatsbetriebe sowie Mischformen, die als

Kooperative zwischen dem Staat und einzelnen Privatunternehmern existierten und deren Eigentumsverhältnisse

entsprechend aufgeteilt waren. Die KPCh sah sich nicht zuletzt aufgrund der Blockade der von ihr geführten

Regionen durch die GMD auf die Privatwirtschaft angewiesen, um die Produktionstätigkeit zu erhalten bzw. zu

steigern. Sie verzichtete deswegen auf ein Staatsmonopol für die Produktion und ließ freien Wettbewerb zu, der

nur in gewissem Maße, wie z.B. dem Kauf und Verkauf von Land, reglementiert wurde. Nur durch diesen

Freiraum für privates Unternehmertum war es möglich, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken.414

In der Zeit unmittelbar nach der Machtübernahme war die wirtschaftliche Situation in der VR China angespannt.

Aufgrund der japanischen Besetzung und des Bürgerkrieges zwischen den Anhängern der KPCh und der GMD

war der wirtschaftliche Entwicklungsstand der neu gegründeten VR China sehr niedrig.415 Auch wenn das

politische Leitbild der KPCh in der Umwandlung des landwirtschaftlich geprägten Chinas in eine sozialistische

Industrienation einhergehend mit der Einführung einer Planwirtschaft bestand, war die KPCh zunächst darauf

aus, die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren.416

Die Ausgangssituation für die Umsetzung der Stabilisierung war nicht einfach, da zwar in der Mandschurei und

den Küstenregionen ein Industriesektor vorhanden gewesen war. Die abziehenden japanischen Truppen hatten

diesen jedoch fast vollständig zerstört, sodass z.B. die Stahlproduktion 1949 nur noch 158.000 Tonnen betrug.417

Auch die Landwirtschaft, in der nur eine geringe pro-Kopf-Produktion erwirtschaftet wurde, war in einer

schlechten Lage. Dies lag unter anderem daran, dass veraltete agrarische Formen der Produktion genutzt wurden.

Innovationstätigkeit hatte zuvor kaum noch stattgefunden.418

412 Vgl. hierzu Abschnitt 4.1.5.3.
413 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 70. Zur Situation in der VR China zwischen 1949 und 1952 vgl. Tálas [1991],
S. 21-27.
414 Vgl. Malik [1997], S. 26.
415 Vgl. Gräve [1991], S. 52.
416 Vgl. Kloten [1985], S. 25; Jamann, Menkhoff [1988], S. 18.
417 Im Vergleich zu einer Förderung von 80 Mio. Tonnen unmittelbar vor der Zeit des „Großen Sprungs nach vorne“ knapp
10 Jahre später. Vgl. Abschnitt 4.1.3.
418 Eine Steigerung der Ressource „Boden“ war hier jedoch kaum möglich, da nur ein geringer Teil Chinas (ca. 7% der
Gesamtfläche der VR China) landwirtschaftlich genutzt werden kann. Vgl. Jamann, Menkhoff [1988],
S. 19.
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Auch die Infrastruktur war weitgehend zerstört. Es lag ein unterentwickeltes Gesundheits- und Bildungswesen

vor. Die Analphabetenquote schwankte regional sehr stark und lag im Durchschnitt bei 80% bis 85%. Die

durchschnittliche Lebenserwartung lag direkt vor der Staatsgründung 1949 nichtzuletzt aufgrund des

Bürgerkrieges und zahlreicher Hungersnöte und Krankheiten bei 28 Jahren.419

Die KPCh versuchte in dieser kritischen Phase, die auch über das eigene weitere politische Überleben entschied,

die wirtschaftliche Situation zu verbessern, da bei einer weiteren Verschlimmerung der wirtschaftlichen Lage

auch Probleme für ihren eigenen Führungsanspruch im politischen Sektor entstanden wären. Die KPCh sah

privates Unternehmertum als Mittel zum Zweck an. Folglich zeigte sie sich privatem Unternehmertum

gegenüber zunächst aufgeschlossen.420

Dennoch gab es Maßnahmen, die den wirtschaftlichen Bereich unverzüglich trafen. Zunächst wurden die

Großgrundbesitzer enteignet und eine Landverteilung an landlose und landarme Bauern vorgenommen. Auch

kam es zu einer zunehmenden Zentralisierung von Verfügungsgewalt. Diese Maßnahmen sollten das sogenannte

Primat der staatlichen Planung und der Zentralgewalt sichern, auf das die KPCh bestand. Auf eine sofortige

allumfassende Verstaatlichung wurde jedoch verzichtet.421

Die Zulassung eines Privatsektors und die mitunter vorhandene Ermunterung des privatwirtschaftlichen

Unternehmertums durch die KPCh waren nicht aus einer politischen Grundüberzeugung, sondern vielmehr aus

der politischen Notwendigkeit heraus entstanden. In einer Zeit der Krise sollte das wirtschaftliche und somit

auch politische Überleben gesichert werden. Die vorhandenen Wirtschaftsstrukturen wurden deshalb nicht

unverzüglich zerschlagen. Es kam somit nicht zu einem radikalen Einschnitt. So wäre es der KPCh auch gar

nicht ohne weiteres möglich gewesen, private Unternehmen ad hoc zu verbieten und diese durch „gut

funktionierende“ Staatsbetriebe zu ersetzen.422 Auf Seiten der KPCh, die am

01. Juli 1921 von Intellektuellen mit der Idee eine Partei der Arbeiterklasse zu sein, gegründet worden war423,

deren erfolgreiche Revolution aber vielmehr in der Bauernschaft begründet lag und aus deren Reihen sie

hauptsächlich hervorging424, wurde erkannt, dass die für einen solch radikalen Schritt notwendigen Kompetenzen

und Kenntnisse nicht vorhanden waren.425

419 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 20.
420 Vgl. Tsao [1987], S. 12; Cheng Jianying [1993], S. 23.
421 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 20.
422 Der Allokationslogiker sieht hier die optimale Allokation der Ressourcen, also die statische Effizienz, als vorrangiges Ziel
eines „gut funktionierenden“ Unternehmens. Der Entwicklungslogiker versteht unter „gut funktionierend“ jedoch die
Bereitschaft und die Fähigkeit zu Innovationen, also die dynamische Effizienz. Ob die chinesische Regierung bewusst oder
unbewusst eine statische oder dynamische Effizienz anstrebte, lässt sich mit Aussagen von politischen Entscheidungsträgern
nicht belegen. Wenn jedoch beachtet wird, welch großer Wert in der Folge auf die Inputlogik z.B. im Bereich der Förderung
der Schwerindustrie gelegt wurde, lässt sich vermuten, dass die politische Führung ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf
statische Effizienz richtete.
423 Nur 0,5% der chinesischen Bevölkerung waren so zur Zeit der Gründung der KPCh der Arbeiterklasse zurechenbar. Vgl.
Halbeisen [2000], S. 138. Vgl. auch Wu Yuehui, Zhang Yijun [1991], S. 49; Bulling [1997], S. 11.
424 Vgl. Blecher [1986], S. 94; Weggel [2000c], S. 165. Insbesondere Mao Zedong stützte sich auf die Bauernschaft. Vgl.
Krüger [1991], S. 53.
425 Vgl. Blecher [1986], S. 42. Das Eingeständnis der eigenen Schwäche der KPCh in diesem Punkt ist bemerkenswert, wenn
man die Politikempfehlungen von ausländischen Experten zu einer radikalen Transformation des wirtschaftlichen Sektors im
Rahmen des Reformpfades nach 1977/1978 betrachtet. Auch dort hatte sich die Führung der KPCh – nun allerdings im
Rahmen der Transformation in die entgegengesetzte Richtung – eingestanden, dass die für eine radikale Transformation
notwendigen Kompetenzen und Kenntnisse nicht vorhanden waren. Aus der Sicht der modernen Systemtheorie ist dieses
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Ein ruckartiges Absacken der Produktionsleistung aufgrund eines Verbotes des privatwirtschaftlichen

Engagements hätte aber ohne einen entsprechenden Ausgleich zu Versorgungsengpässen und somit zu Unmut in

der Bevölkerung und damit zu politischer Instabilität geführt. Ein solches Verbot des privaten Sektors hätte
demnach die Machtposition der KPCh gefährdet.

Dass der Fortbestand des privaten Sektors nicht der politischen Grundüberzeugung der KPCh entsprach, zeigt

z.B. das „Outline for Cooperative Development“ der KPCh aus dem Jahre 1935. Hierin wird eindeutig Stellung

gegen den Privatsektor genommen. Es wird darauf verwiesen, dass der Privatsektor zu bekämpfen und ein neues

wirtschaftliches System, das auf staatseigenen Betrieben basiert, zu favorisieren sei, um die Ausbeutung des

Volkes zu verhindern.426 Allerdings verdeutlichte Mao Zedong427 1940 in seinem Aufsatz „On New Democracy“
seine eigene Position dahingehend, dass er die Notwendigkeit des privaten Wirtschaftssektors zumindest für die

Anfangsphase der Transformation der chinesischen Wirtschaft in ein sozialistisches Wirtschaftssystem

betonte.428

Während des Bürgerkrieges gegen die GMD wurde von Seiten der KPCh zunächst offiziell verkündet, dass der

private Sektor bei einer Machtübernahme durch die KPCh keinerlei Befürchtungen bezüglich des Fortbestands

seiner Eigentumsrechte haben müsse. Noch auf einer Konferenz vom 25. bis zum 28. Dezember 1947 im

nördlichen Teil der Provinz Shaanxi übernahm das ZK der KPCh die Position Mao Zedongs, die er in „The

Present Situation and Our Task“ darlegte. In diesem Papier wurde ausdrücklich darauf verwiesen, dass zwar die

Ländereien der Feudalherren an die Kleinbauern zu verteilen sowie die Güter der vier führenden GMD-Familien

- Jiang, Soong, Kung und Chen - an den kommunistischen Staat zu übergeben sind. Jedoch sollten die privaten

Eigentumsrechte der Industrie und des Handels, des sogenannten „nationalen Bürgertums“, geschützt werden.429

Ausgenommen von diesem Schutz wurden allerdings ausdrücklich diejenigen, die mit der GMD und

„ausländischen Mächten“ zusammengearbeitet hätten. Daraus war zu schließen, dass die Klasse der

Großgrundbesitzer sowie die Klasse der führenden Köpfe der die GMD unterstützenden Bürokraten (capitalist-

bureaucrats) zerstört werden sollte, nicht jedoch das private Unternehmertum im Allgemeinen.430 Dies wurde

1949 auch noch einmal von Mao Zedong angemerkt. Bis auf die privaten Großunternehmer sollte die private

Unternehmerklasse zunächst aufrecht erhalten werden.431

Eingeständnis der eigenen Beschränktheit im Umgang mit komplexen Systemen, wie dem System „Wirtschaft“, fast schon
einer „Erleuchtung“ gleichzusetzen. Allerdings ist die eigene Beschränktheit nicht auf die Unfähigkeit der chinesischen
Führung zurückzuführen, sondern auf die begrenzten Möglichkeiten einer gezielten Steuerung einer „nicht-trivialen“
Maschine von außen. Vgl. hierzu die Erläuterungen in Abschnitt 2.2.
426 Vgl. Malik [1997], S. 26.
427 Mao Zedong (1893-1976) war von 1935 bis 1976 der Anführer der KPCh. Er bestimmte maßgeblich die Politik und somit
das gesamte gesellschaftliche Leben in der VR China. Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997],
S. 52.
428 Vgl. Pearson [1997], S. 59.
429 Unter nationalem Bürgertum werden diejenigen verstanden, die Eigentum an Grund und Boden oder Produktionsmitteln
inne haben. Insbesondere private Unternehmer gehören demnach zu dieser Gruppe. Vgl. Pearson [1997], S. 6. Grundlegend
zu der Definition des nationalen Bürgertums vgl. Lenin [1939].
430 Vgl. Malik [1997], S. 27.
431 Vgl. Pearson [1997], S. 59.
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Die Flucht von chinesischen Unternehmern hatte aber bereits eingesetzt. Während des chinesischen Bürgerkriegs

kamen bis zum Dezember 1949 mehr als 1,2 Mio. Flüchtlinge nach Hongkong und verdoppelten nahezu die bis

dahin dort lebende Bevölkerung von 1,64 Mio. auf knapp 3 Mio. Einwohner. Unter diesen Flüchtlingen waren

auch viele Unternehmer, die vorher insbesondere in der Shanghaier Region eigene Unternehmen gegründet oder

bestehende Familienunternehmen weitergeführt hatten.432 Gerade dieser Zustrom von den aus der VR China

flüchtenden Unternehmern wird als wichtiger Faktor für den eintretenden wirtschaftlichen Erfolg Hongkongs

gesehen.433 Für die VR China stellte sich damit hingegen ein Aderlass der unternehmerischen Intelligenz ein.

“Hong Kong was fortunate in being able to develop industry earlier and quicker than other countries in Asia

which had the same essentials, e.g., abundant and cheap labour of a high quality. South Korea, Singapore,

Taiwan, Thailand, Malaysia, and others, all had such labour. Some had other ingredients attractive to industry

but in all cases there were disincentives also – and it was Hong Kong which received the injection of Shanghai

experience and capital. The economic importance of this cannot be overstressed. Hong Kong was given ten to

fifteen years´ start in industrialization over many other Asian countries as a result.”434

Nach dem Sieg der KPCh über die GMD Ende des Jahres 1949 sowie der Ausrufung der Volksrepublik China

am 01. Oktober 1949 und der zugehörigen Machtübernahme in China wurde sämtliches Eigentum der

„capitalist-bureaucrats“435, welches 80% des industriellen Anlagevermögens in der VR China ausmachte, von

der KPCh eingezogen.436 44% des gesamten Ackerlandes wurden während und unmittelbar nach der Zeit der

Machtübernahme umverteilt.437 Die landesweit vorhandene privatwirtschaftliche Aktivität wurde bei der

Machtübernahme, wie vorher offiziell propagiert, zunächst nicht von der KPCh angetastet.438

Dennoch begann sich aber mit dem Sieg der KPCh über die GMD und der Flucht von ihrem Anführer Jiang

Kaishek sowie 2 Mio. seiner Gefolgsleute im Dezember 1949 das Blatt für privates Unternehmertum zu

wenden.439 Es sollte sich zeigen, dass der scheinbare Friede der KPCh mit dem privaten Sektor auf wackeligen

Beinen stand, auch wenn Mao Zedong noch am 18. Januar 1948 das ZK der KPCh in seinem Papier „On Some

Important Problems of the Party´s Present Policy“ darauf hingewiesen hatte, dass Maßnahmen, die sich gegen

432 Vgl. Siu-lun Wong [1989], S. 181-182.
433 Vgl. East Asia Analytical Unit [1995], S. 95; Yu [1997], S. 3-4 und 59.
434 Hong Kong Commerce and Industry Department zitiert in Siu-lun Wong [1989], S. 182.
435 Hiermit sind vor allem die führenden Köpfe der GMD sowie deren Familien gemeint, die z.B. maßgebliche Sektoren wie
die Schwerindustrie und den Bergbau kontrolliert hatten. Vgl. Blecher [1986], S. 50.
436 Dieses Vorgehen hatte bereits mit der Eroberung von Harbin, der Hauptstadt der Provinz Heilongjiang im Jahre 1946
begonnen und sich im Rahmen der weiteren Siege der KPCh fortgesetzt. Vgl. Malik [1997], S. 28.
437 Vgl. Blecher [1986], S. 6. Allerdings kam es immer wieder dazu, dass auch Bauern mit eigenen Ländereien von nur
mittlerer Größe als Großgrundbesitzer gebrandmarkt und so ihrer Ländereien enteignet wurden. Diese Bauern mit
mittelgroßen Ländereien, die eigentlich nicht der Klasse der Großgrundbesitzer angehörten und somit eigentlich nicht
Gegenstand der Umverteilungsmaßnahmen hätten sein sollen, wurden oftmals von ärmeren Bauern beschuldigt, da diese
ärmeren Bauern darauf spekulierten, dass durch die Enteignung der Bauern mit mittelgroßen Ländereien mehr Land in den
Umverteilungsprozess einfließen werde und somit der einzelne Bauer im Rahmen der Umverteilungsmaßnahmen mehr Land
erhält. Vgl. Blecher [1986], S. 44-45. Zur Durchführung der Landreform im Einzelnen vgl. Blecher [1986], S. 43-49.
438 Diese Vorgehensweise unterscheidet sich somit stark von der Entwicklung, die in der Sowjetunion bei der
Machtübernahme durch die KPdSU im November 1917 eintrat. In der Sowjetunion war es so z.B. sehr rasch zu einer
Zentralisierung der Kontrolle über die Wirtschaft gekommen. Während also in der Sowjetunion eine sehr zügige Entwicklung
hin in Richtung sozialistische Eigentumsformen gewählt worden war, wurde sich in China diesbezüglich mehr Zeit gelassen.
Vgl. Blecher [1986], S. 42. Die Klasse der „national capitalists“, also derjenigen privaten Unternehmer, die weder politisch
noch wirtschaftlich eng mit der GMD zusammengearbeitet hatten, durfte zunächst weiter bestehen. Vgl. Blecher [1986], S.
51.
439 Vgl. Halbeisen [2000], S. 152.
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kleine und mittlere Unternehmen richteten, unterbleiben sollen. Selbst in Mao Zedong`s Bericht am

30. Juni 1949 „On the People´s Democratic Dictatorship“ wurde noch ausdrücklich erwähnt, dass der

Privatsektor eine wichtige Stütze für die wirtschaftliche Entwicklung spiele und deswegen nicht zerstört, sondern

vielmehr nur staatlich reguliert werden solle.440

Jedoch sah die Praxis in den darauf folgenden Jahren anders aus. Die KPCh begann, sich mehr und mehr gegen

den verbliebenen Privatsektor zu wenden. Tatsächlich nahm die KPCh mehr und mehr Einfluss auf den

privatwirtschaftlichen Sektor. Das Wirtschaftssystem wurde nach und nach in Richtung einer sozialistischen

Planwirtschaft geführt.441

4.1.2 1951/1952-1957: Die Weg hin zu einem sozialistischen Wirtschaftssystem

Nach der Übernahme der politischen Macht durch die KPCh im Jahre 1949 kam es dazu, dass Parteimitglieder

und Regierungskader ihren großen Einfluss z.B. bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen ausnutzten, um sich

persönliche Vorteile zu sichern. Auch die Kontrolle der Banken durch die Partei führte dazu, dass bei der

Vergabe von Krediten durch lokale Parteikader und nicht durch Bankangestellte entschieden wurde.442 Dies

führte zu Bestechung der politischen Entscheidungsträger durch private Unternehmer.443 Die Führung der KPCh

reagierte auf diese Zunahme der Korruption in der folgenden Zeit zunächst mit der sogenannten „san-fan“ (drei-

anti) Kampagne, die auf die Bekämpfung der Korruption im Staatsapparat abzielte. Dieser folgte dann kurz

darauf die „wu-fan“ (fünf-anti) Kampagne, die unmittelbar auf den privatwirtschaftlichen Sektor abzielte und

den Privatsektor sehr stark einschränkte. Damit wurde der Beginn des vorläufigen Endes (zumindest im

offiziellen Bereich) von privatem Unternehmertum und der Möglichkeit, neue Unternehmen zu gründen, bis zum

Jahr 1977/1978 eingeläutet.444

Der eigentliche Transformationsprozess der Eigentumsstrukturen der Unternehmen vollzog sich im Anschluss an

die beiden Kampagnen. Mit der Umwandlung der privaten Unter-nehmen in sozialistische Unternehmensformen,

also in Staats- und Kollektivunternehmen, wurde im Jahr 1953 begonnen.445

Im Rahmen des 1. Fünfjahresplans (1953-1957) sollte die Übernahme des Entwicklungskonzepts der

Sowjetunion mit der umfassenden Kollektivierung der Landwirtschaft, des Handwerks und des Einzelhandels

vollzogen werden.446 Industrieunternehmen und der Großhandel sollten verstaatlicht und insbesondere die

Schwerindustrialisierung447 gemäß dem sowjetischen Vorbild vorangetrieben werden.448 Weiter wurde eine

autarke Außenhandelspolitik angestrebt, um den wirtschaftlichen Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten

440 Vgl. Malik [1997], S. 29-30.
441 Vgl. Malik [1997], S. 7.
442 Auch heute haben lokale Kader nach wie vor maßgeblichen Einfluss im Rahmen der Kreditvergabe von staatlichen
Banken. Vgl. hierzu Abschnitt 7.1.1.3.
443 Vgl. Malik [1997], S. 30; Harding [1981], S. 48.
444 Vgl. Schmitt [1999], S. 139.
445 Das Jahr 1953 markierte den Beginn des ersten Fünfjahres-Plans. Allerdings wurde dieser erst 1955 deutlich durch die
KPCh propagiert, schloss aber trotzdem rückwirkend die Jahre 1953 und 1954 ein. Vgl. Blecher [1986], S. 54.
446 Vgl. Schmitt [1999], S. 139.
447 Zu einer Einteilung der Industrie in Schwer- und Leichtindustrie vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 55.
448 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 54; Herrmann-Pillath [1995], S. 58-59.
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begegnen und sich im Zuge eines als nicht unwahrscheinlich angesehenen militärischen Konfliktes mit dem

Westen selbst versorgen zu können.449

Die Wirtschaft wurde zunehmend wie eine „triviale“ Maschine behandelt, obwohl es sich um eine „nicht-

triviale“ Maschine handelt. Diese Fehleinschätzung seitens der politischen Führung einhergehend mit dem

Versuch der gezielten Steuerung hatte, wie sich in den folgenden Jahren zeigte, schwerwiegende Schädigungen

der Wirtschaft zur Folge.

4.1.2.1 Die „san-fan“ und die „wu-fan“ Kampagnen

Am 31. August 1951 begann die KPCh in der Mandschurei auf Initiative des dortigen Parteiführers Gao Gang

mit der „san-fan“ (drei-anti) Kampagne. Diese sollte die Regierung und den Staat von den drei Übeln

„Verschwendung“, „Korruption“ und „Bürokratisierung“ befreien. Die zunächst lokal begrenzte „san-fan“
Kampagne breitete sich bis Dezember 1951 über das ganze Gebiet der VR China aus.450

Allerdings blieb es nicht bei der ausschließlichen Verfolgung der drei genannten Übel. Es wurden in diesem

Rahmen vielmehr auch politisch abweichende Personen angeklagt und für schuldig befunden. Dies führte zu

Folterungen und in einigen Fällen auch zur Todesstrafe. Mehrere angeklagte Parteikader begingen Selbstmord.451

Da die Korruption der Regierungskader vornehmlich auf Bestechungen durch private Unternehmer

zurückgeführt wurde, kam es dazu, dass eine weitere politische Kampagne folgte. Diese nächste Kampagne

richtete sich nun unmittelbar gegen privates Unternehmertum. So begann im Januar 1952 die „wu-fan“ (fünf-

anti) Kampagne, die auf die „Säuberung“ des Privatsektors gerichtet war.452 Diese Kampagne, die immer mehr

an Kraft gewann und sich im März 1952 zu einer offiziellen Regierungskampagne der KPCh ausweitete, wurde

dazu genutzt, sich gegen private Unternehmer zu wenden. Die „wu-fan“ Kampagne hatte zum Ziel, die nach

Auffassung der KPCh im privaten Sektor vorherrschenden fünf Übel zu bekämpfen. Diese Übel lauteten:453

- Steuerhinterziehung

- Veruntreuung von Staatseigentum

- Bestechung von Staatsbediensteten

- Betrug im Rahmen von Regierungsaufträgen

449 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 21; Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 54. Da großer Wert auf den Ausbau der
Schwerindustrie gelegt wurde und somit die Investitionen, die vollständig vom Staat gelenkt wurden, in diesen Sektor
flossen, kam es zu einer Vernachlässigung der Leichtindustrie, der Landwirtschaft und der sogenannten nicht-produktiven
Bereiche, also des Handels und der Dienstleistungen. Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 23. Von 1953-1957 betrug der
Anteil der Investitionen in die Schwerindustrie 37,8% an den Gesamtinvestitionen. Diese Zahl stieg bis 1978 auf 52,8%, was
die (inputorientierte) Bevorzugung und die einseitige Förderung der Schwerindustrie verdeutlicht. Vgl. Solinger [1984a], S.
17.
450 Mao Zedong rief an Silvester 1951 ein Treffen hochrangiger Parteigenossen zusammen, um diesen die weitere
Vorgehensweise im Rahmen der „san-fan“ Kampagne zu erläutern und freie Hand bei der Ausführung der Kampagne zu
gewähren. Vgl. Malik [1997], S. 31; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 574.
451 In diesem Zusammenhang wird auch davon gesprochen, dass Personen selbst für Vergehen von Vorfahren angeklagt und
schuldig gesprochen wurden. Vgl. Malik [1997], S. 31.
452 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 574.
453 Vgl. Pearson [1997], S. 60; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 574; Malik [1997], S. 7; Schmitt [1999], S. 139.
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- Verrat und Diebstahl wirtschaftlicher Informationen und anderer Staatsgeheimnisse zum Zwecke der

privaten Spekulation und der persönlichen Bereicherung

Im Zuge der „wu-fan“ Kampagne war es praktisch möglich, nahezu jeden privaten Unternehmer eines der

genannten fünf Vergehen anzuklagen und zu bestrafen. Diejenigen, die für schuldig befunden wurden, sahen sich

massiven Steuer- und/oder Strafzahlungen ausgesetzt. Der ständige Druck und die Schikanen durch die

Behörden führten dazu, dass mehr und mehr Unternehmer verunsichert und demoralisiert wurden. Nach und

nach gaben immer mehr Unternehmer ihr privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen auf. Im Endeffekt

unterwarfen sie sich somit dem Willen der Regierung, deren Favorisierung des Staatssektors immer

offensichtlicher wurde.

Die politische Führung zeigte sich mit dem Ergebnis der „wu-fan“ Kampagne sehr zufrieden.454 Private

Unternehmer sahen sich einer Flut von Anschuldigungen, die oftmals von eigenen Angestellten und Arbeitern

erhoben wurden, gegenüber.455 Alleine in neun größeren Städten wurden 450.000 Menschen angeklagt. Von

diesen wurden ca. 340.000, also ca. 75%, für schuldig befunden. Zu einer ohnehin schon voranschreitenden

Demoralisierung des privaten Unternehmertums, das sich der Gefahr gegenübersah, jederzeit von

Anschuldigungen betroffen sein zu können, trug weiterhin bei, dass die Verfahren unter großen Demütigungen

in öffentlichen Prozessen abgehandelt wurden. 456

Neben den rein wirtschaftlichen Repressalien ist keineswegs der psychologische Effekt der Kampagnen der

KPCh zu unterschätzen. Vor allem die „wu-fan“ Kampagne hatte eine dauerhafte Wirkung auf privates

Unternehmertum und die Bereitschaft, als Gründer privatwirtschaftlich aktiv zu werden. Selbst nach der erneuten

Zulassung von privaten Unternehmen im Anschluss an die Kulturrevolution in den Jahren 1977/1978 waren die

Schrecken der 1950er Jahre (und auch die der Kulturrevolution) noch fest in den Köpfen verankert. Die Angst

vor erneuten staatlichen Repressalien war immer noch präsent. Die mit der offiziellen Zulassung privaten

Unternehmertums einhergehende Aufforderung zu privatwirtschaftlichen Aktivitäten durch die offiziellen

politischen Verlautbarungen vermochte es nicht, das vorhandene Misstrauen aufgrund der zurückliegenden

Erfahrungen ohne Schwierigkeiten zu beseitigen. So war die Divergenz von offiziell verkündeter politischer

Propaganda, die zunächst von einem Schutz privaten Unternehmertums gesprochen hatte, und tatsächlichem

politischen Handeln während der 1950er Jahre nicht in Vergessenheit geraten. Schon mehrfach hatten sich die

offiziell von der KPCh propagierten Aussagen als trügerisch erwiesen.457

454 Vgl. Grasso, Corrin, Kort [1991], S. 154.
455 Es ist anzumerken, dass die KPCh Einfluss auf die Angestellten nahm, damit diese sich gegen die Unternehmer wandten
und sie der verschiedenen Vergehen beschuldigten. Vgl. Malik [1997], S. 32 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass
das chinesische Konzept der guanxi, also der persönlichen Beziehungen, zumindest anfangs dazu führte, dass sich
Angestellte weigerten, ihre Arbeitgeber etwaiger Vergehen zu beschuldigen. Einerseits war dies nur auf das gute Verhältnis
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zurückzuführen und andererseits bestand oftmals auch zusätzlich noch eine
verwandtschaftliche Verbindung zwischen beiden Parteien, sodass die guanxi besonders stark waren. In der Literatur wird in
diesem Rahmen angemerkt, welch großen Schaden diese Kampagne auf das Konzept der guanxi hatte. Aufgrund der tiefen
Verankerung dieses Konzeptes in der chinesischen Kultur hatte die Beschädigung dieses Konzeptes nicht nur direkte
Auswirkungen auf die Unternehmer, sondern vielmehr auf die ganze Gesellschaft, da die traditionell gültigen persönlichen
Beziehungen an Bedeutung verloren hatten und so das Misstrauen untereinander wuchs. Vgl. Malik [1997], S. 34.
456 Es war üblich, von vorne herein eine Quote festzusetzen, die besagte, wieviele der beschuldigten privaten Unternehmer
schuldig zu sprechen seien. Vgl. Malik [1997], S. 8.
457 In diesem Zusammenhang wird auch klar, warum die militärische Niederschlagung der Studentenunruhen in Beijing auf
dem Tianan´men-Platz in der Nacht zum 04. Juni 1989 zu einem Rückgang der Aktivitäten im privatwirtschaftlichen Sektor
bzw. nicht zu der Fortsetzung der bis dahin ansteigenden Gründungsdynamik durch private Unternehmer führte. Die Angst
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Die „wu-fan“ Kampagne zermürbte die privaten Unternehmer. Aufgrund der Demütigungen und der

Strafzahlungen wurde es für den Einzelnen immer schwieriger, sein Unternehmen fortzuführen. Viele private

Unternehmer gaben gezwungenermaßen oder wegen der Demoralisierung freiwillig ihr Unternehmen auf.

Demnach erscheint es nicht verwunderlich, dass schließlich die massive Umwandlung der privaten Unternehmen

in Staatsbetriebe ohne großen Widerstand seitens des Privatsektors beginnen konnte.458

Nach dem Ende der „wu-fan“ Kampagne kam es zwar zunächst zu einem Wiederaufleben des privaten Sektors,

in dem noch immer mehrere Millionen Menschen privatwirtschaftlich aktiv waren. So gab es z.B. über 45.000

private Industrieunternehmen, die mehr als 1,5 Mio. Personen beschäftigten. Im Großhandel waren mehr als

200.000 Privatunternehmer tätig und es gab mehr als 2 Mio. Einzelhändler sowie mehrere Millionen

Kleinstgewerbetreibende.

Jedoch wird die abnehmende Rolle des privaten Unternehmertums deutlich, wenn der Anteil der privaten

Industrie an der Gesamtproduktion und des privaten Handels am Gesamthandel in China betrachtet wird. So

nahm der Anteil der rein privaten Industrie, der im Jahre 1949 55,8% betrug, kontinuierlich ab. Im Jahr 1951 war

der Anteil bereits auf 28,7% und im Jahr 1952 dann auf 17,1% geschrumpft. Im Jahr 1955 betrug er schließlich

nur noch 3,0%. Im Jahr 1956 hörte dieser Bereich dann praktisch auf (offiziell) zu existieren.459 Auch im

privaten Handelssektor zeichnete sich ein ähnlicher Trend ab. So betrug der Anteil des rein privaten Handels

1949 noch 85,0%. 1952 lag der Anteil noch bei 57,2%. 1953 betrug der Anteil dann 49,9% und schrumpfte 1954

auf 25,6%.460 Die Entwicklung deutete also eindeutig auf die Transformation der Wirtschaft in ein sozialistisches

Wirtschaftssystem einhergehend mit der Einschränkung von (privater) Gründungsdynamik hin.

4.1.2.2 Der Beginn der Verstaatlichung im Agrarsektor

Im Rahmen der Umverteilungsmaßnahmen im Agrarsektor kam es dazu, dass 44% der landwirtschaftlich

nutzbaren Fläche an 120 Mio. Kleinbauern umverteilt wurde. Diese Bodenreform, die 1953 praktisch

abgeschlossen war, verhalf den Kleinbauern aber nur für kurze Zeit zu der Möglichkeit, privaten Ackerbau zu

betreiben. Schon ab 1954 setzte dann im Agrarsektor eine Kollektivierung der Landwirtschaft ein, die auch unter

teilweisem Widerstand der Bauern zu einer Abschaffung der haushaltsbezogenen Landwirtschaft führte.461

Auch im Zuge der Agrarreform wurde ein gradueller Ansatz bevorzugt. Es war ein Stufenprozess im Rahmen

des Kollektivierungsprozesses ersichtlich. Zunächst wurden sogenannte „Arbeitsgruppen zur gegenseitigen

Hilfe“ errichtet. Die Bestellung der Felder und der Erwerb von landwirtschaftlichen Maschinen wurden zunächst

unter Beibehaltung der privaten Eigentumsstrukturen gemeinsam organisiert. Anschließend kam es zu der

Errichtung sogenannter „landwirtschaftlicher Produktionsgemeinschaften niedrigeren Typs“, in denen

der privaten Unternehmer vor einem Rückfall in die Denkstrukturen und damit der erneuten politischen Verfolgung und
Demütigung der privaten Unternehmer, wie in den 1950er Jahren geschehen, war sehr groß. Zu der Angst chinesischer
Kaufleute vor einem Rückfall der Politik in die 1950er Jahre vgl. Malik [1997], S. 9-10; Lee Hong Yung [1991], S. 419-420.
Zu Beispielen bezüglich der Reserviertheit chinesischer Kaufleute in Interviews aufgrund der Angst vor Repressalien vgl.
Malik [1997], S. 33.
458 Vgl. Malik [1997], S. 34.
459 Vgl. Malik [1997], S. 35.
460 Vgl. Malik [1997], S. 36.
461 Vgl. Sandschneider [2000], S. 171.
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kollektives Eigentum an Zugtieren und Gerätschaften herrschte. Die privaten Eigentumsverhältnisse blieben aber

weiterhin bestehen. Erst in einem weiteren Schritt wurden sogenannte „landwirtschaftliche

Produktionsgemeinschaften höheren Typs“ aufgebaut, in denen dann auch die landwirtschaftlichen Nutzflächen

in kollektives Eigentum übertragen wurden.462

Bis 1956 wurden 98% aller Bauern in landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften höheren Typs

zusammengefasst.463 Während die Getreideproduktion pro Kopf im jährlichen Durchschnitt von 1949 bis 1956

nach offiziellen Angaben noch um 5,6% zugenommen hatte, sank sie von 1956 bis 1957 um 1,6% ab.464 Mit den

landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften (höheren Typs) war die Verstaatlichung bzw. Kollektivierung

noch nicht abgeschlossen. Ab 1958 wurden während des „Großen Sprungs nach vorne“ die landwirtschaftlichen

Produktionsgemeinschaften in Volkskommunen zusammengefasst.465

Die privatwirtschaftlich organisierten freien Märkte wurden verboten oder zumindest sehr stark eingeschränkt.

Zwar existierten 1958 noch 48.000 Märkte, was im Vergleich zu 58.000 Märkten im Jahr 1949 relativ viel ist.

Allerdings handelte es sich hierbei nahezu ausschließlich um stark reglementierte und regional sehr begrenzte

Märkte im ländlichen Bereich. Die Versorgung der Stadtbevölkerung wurde zumindest nach offiziellen Angaben

nahezu vollständig von Kollektiv- und Staatsunternehmen übernommen.466

4.1.2.3 Die stufenweise Transformation in sozialistische Eigentumsstrukturen

Die Umwandlung der Eigentumsstrukturen von privaten Unternehmen wurde nicht auf einmal, sondern nach und

nach vollzogen.467 Hierbei sind zwei Stufen zu nennen. Die Umwandlung der Eigentumsformen fand zuerst im

Rahmen der Umwandlung des Wirtschaftssystems von „Kapitalismus“ in „Staatskapitalismus“ statt. In einem

weiteren Schritt wurde dann schließlich dieser „Staatskapitalismus“ in ein sozialistisches Wirtschaftssystem

geprägt von reinen Staatsunternehmen transformiert.

Der Grund dafür, dass diese Transformation in zwei Schritten und nicht in einem Schritt vollzogen wurde, liegt

darin, dass die KPCh nicht über genügend Kenntnisse verfügte, um diese Transformation in einem Schritt

durchzuführen. Ähnlich der Situation vor ihrer Machtergreifung 1949 und der damaligen Duldung bzw. mitunter

vorhandenen Ermunterung des privaten Sektors hatten ihre Funktionäre, die oftmals aus ländlichen Gebieten

stammten, nicht das notwendige Wissen und die Kompetenz, die Transformation von privaten Unternehmen in

reine Staatsunternehmen in einem Schritt vollziehen zu können.468

Um eine Kontrolle über Managemententscheidungen zu erhalten und einen ersten Schritt in Richtung der

Transformation von privaten Unternehmen hin zu Staatsunternehmen vorzunehmen, führte die Regierung die

staatlich-privaten Unternehmen ein. Private Unternehmen wurden in staatlich-private

462 Vgl. Schüller [2000a], S. 136; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 575.
463 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 24.
464 Vgl. Schier [1985], S. 39.
465 Vgl. Schüller [2000a], S. 136; Tsao [1987], S. 22-23.
466 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 164.
467 Vgl. Pearson [1997], S. 60.
468 Vgl. Malik [1997], S. 37.
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Gemeinschaftsunternehmen umgewandelt, wobei vor allem große und mittlere private Unternehmen betroffen

waren.469 Charakteristisch war, dass in diesen Gemeinschaftsunternehmen die Unternehmensführung sowohl von

dem privaten Unternehmer als auch durch einen vom Staat bestimmten Parteikader vollzogen wurde. Der Staat

entschied, welche Bezahlung der Unternehmer von nun an erhielt und welche Position er in dem staatlich-

privaten Gemeinschaftsunternehmen einzunehmen hatte.470

Die zweite Stufe der Transformation in Richtung einer Verstaatlichung bestand darin, dass die noch vorhandenen

privaten Anteile vom Staat innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren mithilfe der ihm zustehenden

Ausschüttungen zwangsweise aufgekauft wurden. Bis zum Ende des Jahres 1955 wurden noch

Dividendenzahlungen für die Anteilseigner und Entlohnungen für die Vorstandsmitglieder sowie Manager und

Direktoren gezahlt, die insgesamt bis zu 25% des jährlichen Unternehmensgewinns ausmachen konnten.471 Ab

1956 gab es dann nur noch eine von vorne herein festgelegte Entlohnung in Höhe von 5% auf die gehaltenen

Anteile.472 Durch den Wegfall der gewinnabhängigen Entlohnung und der Reglementierung der

Leitungsbefugnisse wurden die ehemaligen Eigentümer des Unternehmens faktisch zu Angestellten des Staates.

Die soziale Klasse der privaten Unternehmer bzw. des - so wie sie von der KPCh bezeichnet wurde - „nationalen

Bürgertums“ war somit verschwunden.473

Nicht nur große und mittlere private Unternehmen wurden verstaatlicht. Den privaten Kleinunternehmern erging

es ähnlich. Handwerker, Einzelgewerbetreibende und Kleinhändler wurden bis 1956 größtenteils in Industrie-

und Handelskollektiven zusammengefasst oder teilweise auch in Staatsbetriebe eingegliedert, wo sie als

abhängig Beschäftigte arbeiteten und fixe Löhne erhielten.474 Auch kleine Unternehmen durften somit nicht

mehr selbständig sein. Die ehemaligen Unternehmer wurden faktisch in ein staatliches Korsett gezwängt.

Gründungsdynamik konnte auch hier nicht mehr stattfinden.

Gemäß offiziellen Daten kam es in der Folge der Verstaatlichung dazu, dass zwar das Geschäftsvolumen

insgesamt anstieg.475 Das BSP der VR China wuchs von 1952-1958 gemäß offiziellen Angaben mit einer

jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 8%.476 Allerdings ist dies nicht mit einer voranschreitenden

Entwicklung der Wirtschaft zu verwechseln. Zwar wird insgesamt für die Zeit von 1952 bis 1978 mitunter von

hohen Wachstumsraten der chinesischen Wirtschaft gesprochen. Abgesehen aber von politisch motivierten

Übertreibungen und allgemeinen statistischen Erhebungsproblemen zeigt sich, dass das vorhandene Wachstum

an sich äußerst ineffektiv war und nicht mit dem Erreichen eines höheren Entwicklungsniveaus der Wirtschaft zu

verwechseln ist.

469 Vgl. Pearson [1997], S. 60.
470 Viele Unternehmer verzichteten auf eine Zahlung, da diese so gering war, dass es sich nicht lohnte, für diese Summe als
Kapitalist gebrandmarkt zu werden. Vgl. Malik [1997], S. 41.
471 Vgl. Blecher [1986], S. 54.
472 Vgl. Pearson [1997], S. 60.
473 Vgl. Blecher [1986], S. 54.
474 Vgl. Hennicke [1978], S. 402-447; Jamann, Menkhoff [1988], S. 24.
475 Vgl. Malik [1997], S. 43.
476 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 21; Jamann, Menkhoff [1988], S. 30.
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So beruhte das Wachstum von 1952 bis zum Ende der 1970er Jahre in der VR China vornehmlich auf der

Akkumulation von Kapital durch den Staat. Technologischer Fortschritt stellte sich allerdings nicht ein.477 Es

handelte sich um extensives, also quantitatives Wachstum, aber nicht um intensives, also qualitatives Wachstum

im Sinne einer Verbesserung des Entwicklungsniveaus der chinesischen Wirtschaft.

Reines quantitatives Wachstum, induziert durch punktuelle staatliche Investitionen, ist nicht mit einem

qualitativen Wachstum, verursacht durch Innovation, zu verwechseln. Das vorhandene Produktsortiment der

Unternehmen wurde immer kleiner. Die Qualität der Waren nahm ab. Neukombinationen wurden kaum bzw. nur

schleppend durchgesetzt.478

Ingesamt kam es zu einer Verschlechterung der Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs, da selbst die

nunmehr in ihrer Eigentumsstruktur transformierten etablierten Routineunternehmen nicht mehr ihr etabliertes

Geschäft abwickelten. Sie begannen nicht nur dynamisch, sondern auch statisch ineffizient zu werden.

In den 1950er Jahren war zwar mit der Verstaatlichung begonnen worden. Aber auch wenn ein großer Teil der

privaten Wirtschaft transformiert wurde, war die Verstaatlichung und Kollektivierung nicht allumfassend. Es gab

auch nach 1956/1957 noch Händler, die ihren privatwirtschaftlichen Aktivitäten nachgehen durften. Dabei

handelte es sich z.B. um Inhaber von Einzelhandelsläden und „fliegende Händler“, die staatliche Produkte zu

Großhandelspreisen aufkauften und diese Produkte mit einer festgelegten Profitspanne weiterveräußern durften.

Eine Festsetzung des Preises durch die Händler selbst war – zumindest offiziell – nicht erlaubt.479

Auch die Unabhängigkeit von Kollektiven und Kooperationen war in den 1950er Jahren um einiges höher als in

den 1970er Jahren. Sie hatten noch einen gewissen Freiraum. In den 1950er Jahren waren sie immer noch von

einer relativ großen Autonomie geprägt. Unmittelbare zentralstaatliche Interventionen in den internen Ablauf

blieben die Ausnahme. Vielmehr wurden die Kollektive von durch die Belegschaft gewählten Vertretern geleitet.

Sie operierten größtenteils eigenverantwortlich und mussten nur 30% des Gewinns nach Steuern an

übergeordnete Staatsorgane abführen. Der übrige Teil verblieb z.B. für betriebliche Lohn- und Sozialfonds.480

Nachdem die Umwandlung privater Unternehmungen in sozialistische Unternehmensformen 1956 abgeschlossen

war, betrug die Zahl der Kleinstindustrieunternehmen und der Handelsgeschäfte nach offiziellen Angaben noch

1,04 Mio..481 Diese Anzahl änderte sich bis 1965 kaum.482

477 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 57-58.
478 Vgl. Malik [1997], S. 43.
479 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 25.
480 Vgl. Tang, Ma [1985], S. 625-626.
481 Vgl. Malik [1997], S. 43. Andere Quellen sprechen mit 160.000 von noch weit geringeren offiziellen Zahlen. Vgl. Schmitt
[1999], S. 139.
482 Vgl. Pearson [1997], S. 60. Die Zahl änderte sich auch nicht mit Beginn der Phase des „Großen Sprungs nach vorne“ ab
dem Jahr 1958. Im Gegensatz zu einer Betonung materieller Anreize sollte im Rahmen des „Großen Sprungs nach vorne“ das
„maoistische Bewusstsein“ der Bevölkerung dafür sorgen, dass sich die chinesische Gesellschaft positiv entwickelt. Vgl.
Sandschneider [2000], S. 172. Dieser „Große Sprung nach vorne“ beinhaltete folgende Ideen. Die bis dahin geltende
Bevorzugung für die Schwerindustrie wurde durch eine Gleichbehandlung von Schwerindustrie, Leichtindustrie und
Landwirtschaft abgelöst. Die bis dahin vorhandene Trennung zwischen Landwirtschaft und Industrie sowie zwischen Stadt
und Land wurde aufgehoben, sodass sich z.B. auch landwirtschaftliche Betriebe industriell betätigen durften. Weiter wurde
gefordert, dass Wachstum weniger durch kapitalintensive als durch arbeitsintensive Maßnahmen gefördert werden sollte, da
der Faktor „Arbeit“ in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Eine weitere Forderung - die praktisch der Behandlung der
Wirtschaft in gewisser Weise als „nicht-triviale“ Maschine entspricht - beinhaltete eine gewisse Dezentralisierung bei den
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4.1.2.4 Die Abschottung gegenüber dem Ausland

Nahezu alle ausländischen Unternehmen mussten ihre Geschäftstätigkeit in der VR China nach der

Machtübernahme der KPCh 1949 aufgeben.483 Bis 1954 waren ausländische Unternehmen nahezu vollständig

geschlossen oder in chinesische Unternehmen umgewandelt worden.484 Der chinesische Außenhandel wurde

vollständig zentralisiert und von chinesischen Behörden übernommen.485 Zwar schottete sich die VR China

gegenüber dem westlichen Ausland ab. Eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion fand zunächst statt. In diesem

Rahmen erfolgte bis zu dem Zerwürfnis mit der Sowjetunion zu Beginn der 1960er Jahre der Import innovativer

Technologien.486

Von der Machtübernahme 1949 bis zum Beginn der wirtschaftlichen Reformen gegen Ende der 1970er Jahre war

die VR China für FDI nicht zugänglich.487 Der Wettbewerb ausländischer Unternehmen mit chinesischen

Unternehmen auf dem chinesischen Markt wurde von der chinesischen Regierung als nicht akzeptabel

angesehen. Vor allem multi-nationalen Unternehmen, die als Ausprägungen des westlichen Imperialismus

angesehen wurden, war der Zugang zur VR China verschlossen.488 Zwar gab es Versuche von britischen und US-

amerikanischen Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit in der VR China aufrecht zu erhalten. Nichtsdestotrotz

wurden diese von der KPCh aus der VR China verdrängt. 489 Bis Ende der 1970er Jahre hatten aufgrund

ideologischer Vorbehalte der KPCh nahezu alle ausländischen Unternehmen die VR China verlassen müssen.490

Nur sehr wenige ausländische Unternehmen durften Repräsentanzen in der VR China unterhalten, die allerdings

kaum Geschäfte durchführen durften.491

Die Sowjetunion war in den 1950er Jahren der wichtigste Verbündete der VR China.492 Die VR China sah sich

dringend auf ausländische Hilfe angewiesen, um nach dem langjährigen Bürgerkrieg die wirtschaftliche Lage zu

verbessern. Neben den ideologischen Gründen standen deshalb auch rein pragmatische Gründe für den Versuch

des Schulterschlusses mit der Sowjetunion.493 Die USA hatten hingegen im Zuge des Koreakrieges, in dem sich

Planentscheidungen hin zu lokalen Ebenen. Allerdings wurde das Ziel einer schnellen wirtschaftlichen Verbesserung in der
VR China nicht erreicht. Vielmehr wurde die Situation immer schlechter. Vgl. Blecher [1986], S. 69-74. Vgl. hierzu auch den
entsprechenden Abschnitt 4.1.3.
483 Vgl. Werner [2001], S. 65.
484 Vgl. Pearson [1997], S. 60. Jedoch gab es hiervon auch Ausnahmen. So konnte die Münchener Rück Versicherung
beispielsweise von 1956 bis zum Ausbruch der Kulturrevolution und dann bereits wieder ab 1972 Geschäfte mit der People´s
Insurance Company of China tätigen. Vgl. China Contact [2001e], S. 15.
485 Vgl. Pearson [1997], S. 60.
486 Vgl. Krug [1993], S. 42-43; Werner [2001], S. 53.
487 Vgl. Tso [1998], S. 2.
488 Vgl. Werner [2001], S. 1. Dennoch waren die Handelsbeziehungen mit den westlichen Industrienationen auch in Zeiten
von weltpolitischen Spannungen nicht vollständig unterbrochen. Auch als die USA eine Embargopolitik gegenüber der VR
China betrieb, gab es im Rahmen informeller Kontakte bis 1966 Verträge mit Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und
der Bundesrepublik Deutschland über die Lieferung kompletter Industrieanlagen in die VR China. Vgl. Shi Shiwei [1998], S.
124. Erst kurz vor und dann im Rahmen der Kulturrevolution wurde von den maoistischen Hardlinern die vollständige
Abschottung nach außen favorisiert. Vgl. Shiwei Shi [1998], S. 125.
489 Vgl. Song [1996], S. 291-299.
490 Vgl. Kosta, Quaisser [1985], S. 64-65; Werner [2001], S. 55.
491 Eine dieser ausländischen Unternehmen, die eine Repräsentanz in der VR China unterhalten durfte, war die East Asian
Company. Vgl. Christiansen, Rai [1996], S. 235-236.
492 Vgl. Wu [1985], S. 248-251.
493 Vgl. Bulling [1997], S. 52-53.
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abzeichnete, dass die VR China Nordkorea massiv unterstützt, am 06. Dezember 1950 ein Handelsembargo

gegen die VR China erlassen.494

Da die chinesische Führung sich wirtschaftlichen und politischen Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten

ausgesetzt sah und die VR China auf der koreanischen Halbinsel dann im weiteren Zeitablauf die

nordkoreanische Seite gegen die von den USA angeführten UN-Truppen unterstützte, wurde die

Wirtschaftspolitik dahingehend ausgerichtet, dass ein bestmöglicher Schutz der Industrie gegen eine

ausländische Invasion gewährleistet werden sollte. In den 1960er Jahren sah Mao Zedong dann aufgrund der

Verschlechterung der Beziehungen zur Sowjetunion zusätzlich auch einen militärischen Konflikt mit der

Sowjetunion als möglich an.495

Aufgrund der Befürchtungen eines drohenden militärischen Konfliktes mit den USA kam es dann 1964 zu einer

Ausarbeitung des sogenannten „3 Frontenplans“, der die VR China gegen eine militärische Invasion seitens der

USA und ihrer Verbündeten, aber auch seitens der Sowjetunion aus dem Norden sowie im Rahmen von

Grenzkonflikten mit Indien im Südwesten schützen sollte. Auch hier wurde von Mao Zedong wieder

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die VR China wirtschaftlich autark sein solle und die Inlandsprovinzen

mit ihren Gebirgen als Festung zu einer dritten Verteidigungslinie gegen militärische Angriffe auszubauen

seien.496 Es kam in der Folge zu einem Ausbau der wirtschaftlichen Aktivitäten in den zentralen und westlichen

chinesischen Provinzen im Rahmen der Errichtung einer „3. Frontindustrie“.497 Die Wirtschaft hatte der Politik

anhand militärisch-strategischer Überlegungen zu dienen.

Zu den militärisch-strategischen Überlegungen kam hinzu, dass das bereits Anfang der 1950er Jahre existierende

unterschiedliche Entwicklungsniveau zwischen den verschiedenen Provinzen ausgeglichen werden sollte, indem

in den unterentwickelten westlichen und zentralen Regionen große Staatsunternehmen aufgebaut wurden.498

Schon zu dieser Zeit hatte sich die Wirtschaft in den Küstenprovinzen weiter entwickelt als in den

Inlandsprovinzen.499

Die politische Führung wollte deshalb die Industrialisierung vornehmlich in den abgelegenen und mit ihren

Bergen militärischen Schutz bietenden Inlandsprovinzen durchführen, um einerseits das Entwicklungsgefälle
zwischen den inneren und den an der Küste liegenden Provinzen zu mildern und andererseits die

Industriestandorte möglichst weit entfernt von einer etwaigen militärischen Bedrohung zu positionieren. So

wurden während des 1. Fünfjahres-Plans ca. 56% aller staatlichen Investitionen in den Inlandsprovinzen

vorgenommen.500 Allerdings waren mit den staatlichen Investitionen in den Inlandsprovinzen hohe Kosten für
die Erschließung dieser Gebiete verbunden.501

494 Vgl. Bulling [1997], S. 313-315.
495 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 56.
496 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 37.
497 Vgl. Schüller [2000a], S. 169.
498 Vgl. Song [1995], S. 109.
499 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 36.
500 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 36.
501 Vgl. Schüller, Kriete [2002], S. 1143.
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Aus inputlogischer Sicht handelte es sich bei der Erschließung der abgelegen Gebiete zwar um eine unter

Umständen vertretbare Maßnahme zur Förderung der dortigen Wirtschaft. Mehr Input bedeutet in den jeweiligen

Regionen nach inputlogischer Sicht mehr Output und damit Beschäftigung und Wachstum. Allerdings ist

anzusprechen, dass die damit verbundenen immensen Anstrengungen das ganze Vorhaben statisch ineffizient

machten. Alleine geostrategische Gründe sprachen für den massiven Aufbau in den bzw. die massive

Verlagerung von schwerindustriellen Industriestandorten in die schwer zugänglichen Inlandsregionen der VR

China.502

Statisch gesehen war die militärisch- und inputorientierte Verlagerung von Industriestandorten ineffizient. Auch

eine dynamische Effizienz stellte sich nicht ein. Die in den Inlandsprovinzen neu gegründeten

Staatsunternehmen oder die dorthin umgesiedelten Staatsunternehmen arbeiteten im Bereich der Routine und

dies allokationslogisch ineffizient.

Unter entwicklungslogischer Sicht machte diese Verlagerung von Industriestandorten wenig Sinn. Das mit

diesen Maßnahmen induzierte Wachstum war extensiv. Innovationstätigkeit fand kaum statt.

Routineunternehmen wurden in die Inlandsprovinzen verlegt. Routine erzeugt grundsätzlich aber nur Routine

und keine Innovation.503

Mit den Routineunternehmen konnte zwar mitunter Wachstum erzielt, aber keine Entwicklung der Wirtschaft

vorangetrieben werden. Die Grundlage für Wert- und Beschäftigungszuwachs in Form von innovativem

Unternehmertum fehlte. Aus entwicklungslogischer Sicht verwundert es daher nicht, dass die mit der

Verlagerung und/oder Errichtung von Staatsunternehmen anvisierten Impulse zur Entwicklung der

Volkswirtschaft ausblieben. Die Staatsunternehmen operierten weiterhin im Bereich der Routine. Sie hatten sich

nicht zu innovativen Unternehmen gewandelt.

4.1.2.5 Die „100 Blumen“-Kampagne

Im Mai 1956 wurde die „100 Blumen“-Kampagne504 gestartet, die zum Ziel hatte, die staatlichen

Industrieunternehmen durch die Nutzung der Kenntnisse von Wissenschaftlern und Technikern in ihrer

Arbeitsweise zu optimieren. Durch eine Einbindung der Kenntnisse und Fähigkeiten dieser „wissenschaftlichen

und technischen Intelligenz“ sollten die Innovationskraft der Staatsunternehmen sowie die vorhandenen

Technologien und die vorhandene Unternehmensführung verbessert werden.505 Für ein Jahr kam es dazu, dass

502 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 56.
503 Vgl. die Anmerkungen in Abschnitt 3.4.3.1.
504 ”Letting a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought contend.“ Tao Kai, Li Chunlin [1995], S. 255. Vgl.
auch Blecher [1986], S 65; Sandschneider [2000], S. 172. Ein ähnliches Klima sollte auch 1964 wieder für eine kurze Zeit
geschaffen werden. Vgl. Tao Kai, Li Chunlin [1995], S. 256.
505 Vgl. Blecher [1986], S. 65; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 575. In der Literatur wird auch darauf verwiesen, dass
Mao Zedong die „100 Blumen“-Kampagne neben der tatsächlichen Verbesserung der Wirtschaftsleistung dazu nutzen wollte,
dass Regimekritiker in Sicherheit gewogen werden und daraufhin ihre Kritik am System offenbaren. So kam es dann auch
schlussendlich dazu, dass Kritiker, die die „100 Blumen“-Kampagne für eine weitergehende Kritik am Regime genutzt
hatten, auf das Land verschickt, in Arbeitslager eingewiesen oder mit dem Tode bestraft wurden. Vgl. Blecher [1986], S. 67;
Sandschneider spricht in diesem Zusammenhang von bis zu 400 Hinrichtungen und 550.000 Deportationen in Arbeitslager.
Vgl. Sandschneider [2000], S. 172.
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viele Intellektuelle diesen Freiraum nutzten, wobei es vermehrt zu heftigen Debatten auch über die KPCh und

ihren Führungsanspruch selbst kam.506

Im politischen Bereich verstärkte sich die Sorge der KPCh, dass die Kampagne außer Kontrolle geraten könnte,

da sich die Stimmen mehrten, auch im politischen Bereich Liberalisierungen vorzunehmen. Dies ging

schlussendlich soweit, dass die Forderung laut wurde, die Einparteienherrschaft der KPCh abzuschaffen und

freie Wahlen durchzuführen.507

Bereits zu Beginn des Jahres 1957 führte diese Debatte zu einem Ende der Kampagne und zu einer Verfolgung

der Kritiker508, da sich viele Parteikader gegen diese „100 Blumen“-Kampagne aussprachen. Die Parteikader, die

die ökonomischen Planentscheidungen trafen, hatten kein Interesse daran, ihre Entscheidungen von

Wissenschaftlern in Frage stellen zu lassen. Auch die einzelnen Manager der Staatsunternehmen hatten

prinzipiell kein Interesse, ihre Unternehmensführungsmethoden genaueren Untersuchungen auszusetzen. Sie

nutzten ihren jeweiligen Spielraum dahingehend aus, den Einfluss und die Anregungen von Wissenschaftlern zu

unterdrücken.509 Eine Bereitschaft zum Selbstwandel war nicht vorhanden.

Die mit der „100 Blumen“-Kampagne anvisierte Innovationsstimulation war somit praktisch gescheitert. Es

erscheint allerdings fragwürdig, wie es selbst bei einer Fortsetzung der Kampagne hätte möglich sein können, die

zu Tage geförderten Ideen auch tatsächlich wirksam durchzusetzen. Bei etablierten Unternehmen fehlt in der

Regel die Bereitschaft zum Selbstwandel und somit zu Innovationstätigkeit. Aufgrund der fehlenden

Gründungsaktivitäten wegen der staatlichen Reglementierungen war es aber nicht möglich, Innovationen im

Rahmen von Unternehmensneugründungen in die chinesische Wirtschaft einzubringen. Trotz des Ansatzes der

Ideengenerierung hätte somit ein wichtiger Faktor gefehlt, der für die Durchsetzung von Neukombinationen

hätte sorgen können. Die Wissenschaftler und Techniker hätten die Möglichkeit dazu erhalten müssen, ihre

Ideen selbst durchsetzen zu dürfen. In den bestehenden Staatsunternehmen, die längst funktional abwärts zu

Routineunternehmen mutiert waren, waren die neuen Ideen und Vorschläge nicht anschlussfähig, da die

entsprechenden Routineunternehmer nicht bereit zum Selbstwandel waren.510

4.1.3 1958-1961: „Der Große Sprung nach vorne“

Beginnend mit den Jahren 1956/1957 propagierte Mao Zedong öffentlich Kritik an dem Entwicklungsmodell der

Sowjetunion, dem die VR China bis dahin - vor allem im Rahmen der staatlichen Förderung der

Schwerindustrie - gefolgt war.511 Beginnend mit dem Jahre 1958 – ursprünglich geplant bis zunächst 1968, dann

aber tatsächlich nur bis zum Jahr 1962 – war versucht worden, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage

durch eine Förderung der Leichtindustrie und der Landwirtschaft zu erreichen.512 Die VR China sollte innerhalb

506 Vgl. Krüger [1991], S. 97; Tao Kai, Li Chunlin [1995], S. 256.
507 Vgl. Krüger [1991], S. 97.
508 Vgl. Krüger [1991], S. 99.
509 Vgl. Blecher [1986], S. 66.
510 Ein Phänomen, das nicht auf die damalige Zeitperiode und die staatliche Eigentumsform beschränkt ist. Vgl. hierzu die
Erläuterungen der mangelnden Bereitschaft zu Selbstevolution in Abschnitt 3.5.2.3.
511 Vgl. Mao Zedong [1969], S. 65-85.
512 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 32.
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von 15 Jahren auf den wirtschaftlichen Entwicklungsstand von Großbritannien katapultiert werden.513 Das Ziel

bestand darin, in der Industrieproduktion jährlich ein durchschnittliches Wachstum von 45% und in der

Landwirtschaft von jährlich durchschnittlich 20% zu erreichen.514

Die Förderung von Leichtindustrie und Landwirtschaft sollte ganz im inputlogischen Sinne weiterhin vor allem

der Akkumulation von Kapital dienen, um insbesondere die Schwerindustrie durch staatliche Investitionen

fördern zu können.515 Fehlendes Kapital sollte durch eine Intensivierung des Arbeitseinsatzes und fehlende

Innovationstätigkeit durch eine ideologische Mobilisierung der Bevölkerung sowie der Nutzung ihres

Einfallsreichtums kompensiert werden.516 Der Nutzung des Einfallreichtums der Bevölkerung – also der

Durchsetzung von Neukombinationen im Sinne Schumpeters – stand allerdings weiterhin entgegen, dass sich die

Bevölkerung nicht innovativ unternehmerisch betätigen durfte. Innovative Betätigung ist zwar grundsätzlich

auch in etablierten Unternehmen möglich. Allerdings ließen die zu Routine mutierten Staatsunternehmen

Innovation nicht zu. Der einzig verbliebene Weg zur Durchsetzung von Neukombinationen, die Gründung

eigener Unternehmen, war jedoch offiziell verboten.517

1960 kam es dann zum politischen Bruch mit der Sowjetunion.518 Die Sowjetunion zog sämtliche Berater aus

der VR China ab und stellte, was noch schwerer wog, die technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit vollständig

ein.519 Der Abzug der Unterstützung durch die Sowjetunion war folgenschwer, da in der Zwischenzeit kein

eigenes Innovationssystem aufgebaut worden war.

Die Spitze der KPCh wollte nun die VR China auf einen eigenen unabhängigen Weg bringen, sich politisch und

ökonomisch von der Sowjetunion abkoppeln und die Führungsrolle unter den sozialistischen Ländern

übernehmen. Dies sollte die VR China von 1958 an innerhalb der nächsten zehn Jahre durch hohe

Wachstumsvorgaben während des „Großen Sprungs nach vorne“, des gleichzeitigen Wachstums von Industrie-

und Agrarsektor, also „Auf Zwei Beinen gehen“, sowie durch die Umwandlung der landwirtschaftlichen

Produktionsgemeinschaften in sogenannte Volkskommunen erreichen. Diese Vorschläge von Mao Zedong

blieben zwar nicht widerspruchslos. Allerdings setzte sich Mao Zedong nach großen Auseinandersetzungen

innerhalb der Spitze der KPCh durch.520

Die Stahlerzeugung wurde als Hauptindikator für den wirtschaftlichen Fortschritt herangezogen.521 Das Plansoll

für die Stahlerzeugung wurde z.B. für das Jahr 1962 von 12 Mio. Tonnen auf 80-100 Mio. Tonnen angehoben.

Um dies zu vollbringen, wurden auf dem Lande tausende kleiner Hochöfen errichtet.522 Allerdings führte der in

Anbetracht des staatlichen Plansolls aufgebaute Erfolgsdruck dazu, dass in vielen Gebieten zur Stahlerzeugung

sämtliches Eisen, auch aus alltäglichen Gebrauchsgegenständen, wie z.B. Kochtöpfen oder auch

513 Vgl. Krüger [1991], S. 100; Grein [1995], S. 18.
514 Vgl. Schier [1985], S. 41; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 575.
515 Vgl. Kosta [1985b], S. 236.
516 Vgl. Anwater [1998], S. 101-119; Fairbank [1992], S. 368-382.
517 Zu der Bedeutung der Schattenwirtschaft vgl. die Anmerkungen in Abschnitt 4.1.5.3.
518 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 31; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 576.
519 Vgl. Krüger [1991], S. 104.
520 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 33.
521 Vgl. Schüller [2000a], S. 139.
522 Vgl. Schier [1985], S. 41.
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Eisenbahnschienen, zur Stahlerzeugung eingeschmolzen wurde.523 Abgesehen von der meistens minderwertigen

Qualität des erzeugten Stahls kam es durch den massiven Abzug von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft und

deren Einsatz in der Schwerindustrie zu einem massiven Einbruch der Ernteergebnisse.524 Gleichlaufend mit den

ungenügenden Ergebnissen in der Industrieproduktion kam es auch in der Landwirtschaft zu einer katastrophalen

Entwicklung, da dort die gewachsenen Strukturen zerstört wurden.525

Die Transformation der landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften in Volkskommunen, die bereits 1958

zu 99% abgeschlossen war, bedeutete die Ablösung der Gemeinde als unterste Verwaltungsebene. Es entstanden

2.578 Volkskommunen, denen durchschnittlich 23.000 Menschen angehörten. Waren die Kollektive auf dem

Land bis Mitte der 1950er Jahre noch weitestgehend selbständig, so wurde durch die Errichtung des Systems der

Volkskommunen versucht, unmittelbaren Einfluss durch zentrale Planung auf alle ökonomischen und sozialen

Prozesse auch auf der untersten Stufe zu nehmen. Es wurde versucht, das bisher gültige auf Geld basierende

Entlohnungssystem, welches bis dahin betriebsintern relativ unabhängig von zentralen Instanzen gehandhabt

worden war, durch ein System der Versorgung mit Naturalien, z.B. in Form von kommunalen Großküchen, zu

ersetzen. Auch andere bis dahin betriebsintern entscheidbare Fragen über z.B. Personal, Produktion und

Investitionen wurden zentralisiert. Im Rahmen der Errichtung der Volkskommunen sollten die Wirtschaft und

auch alle anderen Lebensbereiche gänzlich dem unmittelbaren staatlichen Einfluss unterworfen werden. So kam

es auch zu einer Überführung von noch privatem Grund und Boden in staatliches Eigentum.526

Die Gesellschaft und nicht nur die Wirtschaft allein wurden von der politischen Führung sozusagen

„trivialisiert“. Eine Lenkung aller Lebensbereiche wurde als möglich angesehen. Aus Sicht der modernen

Systemtheorie ist dies aufgrund der Begrenztheit der Steuerung von „nicht-trivialen“ Maschinen allerdings ein

zum Scheitern verurteiltes Unterfangen.527

Durch umfassende Kollektivierungsmaßnahmen sollten bislang noch vorhandene privatwirtschaftliche

Aktivitäten zerschlagen werden, um den Vormarsch in eine kommunistische Gesellschaft zu beschleunigen.

Durch das Verbot des privatwirtschaftlich geführten landwirtschaftlichen Nebenerwerbs kam es zu einer

Bedrohung der Lebensgrundlage der Bevölkerung. Es war offiziell nicht mehr zulässig, privaten Garten- und

Ackerbau sowie Viehzucht zu betreiben und die Erzeugnisse für den Eigenbedarf zu nutzen oder auf Märkten

zur Aufbesserung des eigenen Einkommens zu veräußern.528

Die tatsächliche Einschränkung privatwirtschaftlicher Aktivitäten wurde allerdings von Region zu Region,

abhängig von den jeweiligen Parteikadern, sehr unterschiedlich gehandhabt.529 Eine Schattenwirtschaft

entwickelte sich gerade in den Gebieten, in denen das Verbot strikt durchgesetzt wurde. Privatwirtschaftliche

523 Vgl. Schüller [2000a], S. 139.
524 Vgl. Tsao [1987], S. 21-22.
525 Vgl. Grein [1995], S. 18-19; Schüller [2000a], S. 139.
526 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 33-34.
527 Vgl. Abschnitt 2.2.2.1.
528 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 33.
529 Vgl. Croll [1982], S. 236-239.
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Aktivitäten insbesondere in der Landwirtschaft wurden gezwungenermaßen illegal weiter betrieben, um die

eigene Existenz zu sichern.530

Die Umsetzung des „Großen Sprungs nach vorne“ verlief nicht wie von der politischen Führung geplant. Zu den

kaum erreichbaren Planzahlen kamen Umweltkatastrophen sowie das Ausbleiben von unmittelbarer und

mittelbarer sowjetischer Entwicklungshilfe aufgrund des politischen Bruchs mit der Sowjetunion. In der Folge

kam es zu dramatischen Einbrüchen in der Wirtschaftsleistung. Die Landwirtschaft war vollständig

vernachlässigt worden.531 Selbst die Grundbedürfnisse konnten nicht mehr befriedigt werden. Die

Verschlechterung der Versorgungslage mit Grundnahrungsmitteln forderte Millionen von Menschenleben.532

Auch wenn mit dem „Großen Sprung nach vorne“ beabsichtigt war, technologisch schnell zu den führenden

Industrienationen aufzuschließen, fiel die VR China tatsächlich immer weiter hinter die Technologie der

Industrieländer zurück.533 Die wirtschaftlichen Probleme in der VR China nahmen rapide zu und die

Versorgungslage der Bevölkerung wurde zunehmend schlechter. So verzeichnete der individuelle Konsum ab

1959 einen starken Rückgang.534 Die Wirtschaft brach in dieser Zeit drastisch ein.535

Während des „Großen Sprungs nach vorne“ sollte durch extensives Wachstum die wirtschaftliche Lage rapide

verbessert werden. Es wurde darauf gesetzt, durch inputlogisches Wachstum, also durch Kapitalakkumulation

und die Intensivierung des Faktors Arbeit, Wertzuwächse zu erzielen. Eine Förderung innovativen

Unternehmertums fand nicht statt, sodass das Scheitern dieses Vorhabens aus entwicklungslogischer Sicht nicht

verwunderlich ist.

Allerdings wurde in dieser Zeit selbst die wirtschaftliche Tätigkeit von Routineunternehmen negativ beeinflusst.

Selbst Routineunternehmen konnten nicht mehr ihrer Tätigkeit, der optimalen Allokation von Ressourcen,

nachgehen. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass innovatives Unternehmertum durch die zunehmende

Wertschätzung von inputlogischen Faktoren immer weiter zurückgedrängt wurde, stand selbst das Fundament

einer Volkswirtschaft, die Funktionsklasse des Routineunternehmertums, nicht mehr fest. Das gesamte

Wirtschaftsgebäude mit seinen unterschiedlichen Funktionsklassen begann zu wanken.536

1961 wurde vom ZK der KPCh offiziell bekannt gegeben, dass die Phase des „Großen Sprungs nach vorne“
beendet sei.537 Der „Große Sprung nach vorne“ war gescheitert. Weder Wachstum und noch viel weniger eine

Entwicklung der chinesischen Wirtschaft waren erreicht worden.

530 Hierzu gibt es keinen eindeutigen empirischen Beleg. Es kann aber auf die vielen Bußgelder, Ermahnungen und
Verhaftungen zu dieser Zeit in der VR China wegen privatwirtschaftlichen Engagements verwiesen werden. Vgl. Jamann,
Menkhoff [1988], S. 34. Diese teilweise geduldete, teilweise aber auch hart bestrafte privatwirtschaftliche Tätigkeit ist auch
für andere Ökonomien, in denen z.B. private Landwirtschaft offiziell verboten worden war, typisch. So gab es z.B. auch in
Deutschland während des Zweiten Weltkriegs ein offizielles Verbot der privaten Viehhaltung, welches aber von vielen
Bauern auch unter Strafandrohung zwangsweise nicht befolgt wurde, um entweder die eigene Nahrungsgrundlage zu
verbessern oder im Rahmen der Tauschwirtschaft andere Güter erhalten zu können. Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 34.
531 Vgl. Krüger [1991], S. 100.
532 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 575.
533 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 31 und 33.
534 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 21.
535 Vgl. Sandschneider [2000], S. 173; Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 134.
536 Vgl. hierzu Abschnitt 3.1.2.5.
537 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 576.
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4.1.4 1962-1965: Die Phase kurzfristiger wirtschaftlicher Liberalisierung

Aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Zustände wurde der „Große Sprung nach vorne“ 1961/1962

abgebrochen. Ideologischen Auseinandersetzungen in der KPCh folgend wurde eine Phase der wirtschaftlichen

Liberalisierung eingeleitet, damit sich die Wirtschaft wieder erholen konnte.538 Die VR China befand sich in

einer Krise, in der wiederum vorher nicht anschlussfähige Entscheidungen sozusagen krisenbedingt

anschlussfähig wurden. Zwangsweise kam es zu einer Änderung im wirtschaftlichen Kurs der KPCh, da das

wirtschaftliche Überleben der VR China und damit auch das politische Überleben der KPCh auf dem Spiel stand.

Die Reformer Deng Xiaoping539 und Liu Shaoqi540 konnten sich in der Partei zumindest kurzfristig gegen Mao

Zedong, der sich aus dem tagespolitischen Geschäft zurückzog bzw. ziehen musste, durchsetzen.541 Das bisher

gültige Programm der Transformation in staatliche Eigentumsformen wurde gestoppt. Es kam sogar zu einer

entgegengesetzten Transformation von kollektiven Eigentumsformen in Genossenschaften, der Umwandlung

von Staatsunternehmen in Kollektive und auch der Reprivatisierung einzelner Genossenschaften und der

Wiederzulassung privatwirtschaftlichen Gewerbes.542 Auch kam es zu einer Wiederzulassung von freien

Märkten, auf denen landwirtschaftliche Produkte von privaten Händlern angeboten werden konnten. Die Bauern

nutzten diese freien Märkte, um private landwirtschaftliche Erzeugnisse unmittelbar anzubieten.543

Im Rahmen der durch die vorangegangene Krise nun ermöglichten Liberalisierungen bezüglich

privatwirtschaftlicher Aktivitäten konnte eine Verbesserung der Versorgungslage der Bevölkerung erreicht

werden. Das BSP der VR China wuchs von 1962-1965 mit einem jährlichen Durchschnitt von ca. 10%.544

Allerdings erreichten die offiziell zugelassenen privatwirtschaftlichen Aktivitäten nicht mehr das Niveau von

1956.545 Immerhin konnte 1965 der Abwärtstrend der chinesischen Wirtschaft gestoppt werden, der sich

während des fehlgeschlagenen „Großen Sprungs nach vorne“ eingestellt hatte. Es war eine Stabilisierung der

wirtschaftlichen Verhältnisse eingetreten.546

Allerdings ist diese positive Entwicklung der wirtschaftlichen Wachstumsraten wiederum nicht mit einer

voranschreitenden Entwicklung der chinesischen Wirtschaft zu verwechseln. Vielmehr kam es durch die

Liberalisierungen und die Rücknahme der überzogenen Planzahlen dazu, dass das Routineunternehmertum

538 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 57; Schüller [2000a], S. 139.
539 Deng Xiaoping (1904-1997) war der KPCh bereits 1924 beigetreten. Vgl. Sullivan [1995], S. 309; Ding Lu, Zhimin Tang
[1997], S. 13. 1956 wurde er Mitglied des Politbüros der KPCh. Von 1957 bis 1967 war er Generalsekretär der KPCh.
Aufgrund seiner Kritik am Personenkult um Mao Zedong wurde er während der Kulturrevolution 1967 zum Rücktritt
gezwungen und aus der Partei ausgeschlossen. Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 13. Er konnte dann aber in den 1970er
Jahren wieder auf die politische Bühne zurückkehren. Deng Xiaoping hatte bis auf den Vorsitz der zentralen
Militärkommission während der Reformphase nie einen anderen hohen Posten in der Partei- oder Staatsführung – zumindest
offiziell – inne. Vielmehr verstand er es, geschickt aus dem Hintergrund Einfluss zu nehmen. So konnte er auch persönlich
nie für Fehlentwicklungen haftbar gemacht werden. Vgl. Sullivan [1995], S. 309.
540 Obwohl Liu Shaoqi von Mao Zedong selbst bereits als Nachfolger gesehen wurde, gilt er als einer der ersten Fürsprecher
eines wirtschaftlichen Reformkurses. Im Rahmen der Kulturrevolution wurde er scharf attackiert und verhaftet. Er starb
schließlich 1969 während einer Haftstrafe. Vgl. Sullivan [1995], S. 316.
541 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 164.
542 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 576.
543 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 164.
544 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 22; Kosta, Quaisser [1985], S. 76.
545 Vgl. Hershkovitz [1985], S. 432; Jamann, Menkhoff [1988], S. 36.
546 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 60.
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wieder besser funktionierte. Der „Würgegriff“ des Staates, der auch den Routineunternehmen praktisch

zunehmend die Luft abdrehte und ihnen ihre Lebensenergie aussaugte, war gelockert worden. Innovatives

Unternehmertum spielte hier jedoch kaum eine Rolle. Hauptsächlich kam es zu einer Re-Transformation der

Eigentumsform von staatlichen Routineunternehmen hin zu kollektiven Routineunternehmen und mitunter in

private Routineunternehmen. Eine Transzendenz, also eine funktionale Mutation hin zu innovativem

Unternehmertum, fand jedoch nicht statt.

4.1.5 1966-1976: Die Kulturrevolution

Die Kulturrevolution gilt als eine der schwierigsten Zeiten im Rahmen der Existenz der VR China. Sie führte

nicht nur in eine massive wirtschaftliche Katastrophe, sondern zog eine massive Erschütterung des gesamten

Gesellschaftsgefüges der VR China nach sich.547 Aufgrund der Exzesse der Kulturrevolution wurde das

Vertrauen in der Bevölkerung untereinander stark gestört. Auch das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber der

politischen Führung und insbesondere auch gegenüber Mao Zedong litt stark. Aus dem Elend der Bevölkerung,

das mit der Kulturrevolution und damit auch mit der Person Mao Zedongs einherging, resultierte ein Schaden für
das Ansehen von Mao Zedong. Einhergehend mit dem Schaden des Ansehens war das Aufkeimen der dann

später offiziell von der Partei verkündeten Formel, dass 30% des Wirkens Mao Zedongs fehlerbehaftet und 70%

gut für das Land gewesen sei. Die Unantastbarkeit des Wirkens Mao Zedongs war nicht mehr gegeben.

Aufgrund der massiven Verelendung, die die Kulturrevolution nach sich zog, stellt sie einen Wendepunkt in der

Geschichte der VR China dar. Die Krise, in der sich das Land befand, war tief. Es wurde offensichtlich, dass ein

neuer Weg eingeschlagen werden musste, alleine nur um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen

und ein Massensterben der Menschen zu verhindern. Im Anschluss an die Kulturrevolution konnten sich die

Reformkräfte um Deng Xiaoping gegen die Anhänger Mao Zedongs durchsetzen, da ihre Ideen aufgrund der

Krise anschlussfähig geworden waren.548

4.1.5.1 Die Landverschickung

Mao Zedong, der während der Phase der kurzfristigen Liberalisierung den Anhängern eines wirtschaftlichen

Konsolidierungskurses hatte nachgeben müssen, gelang 1966 – auch unter Mithilfe des Verteidigungsministers

Lin Biao und der Armeeführung – die Rückkehr auf die tagespolitische Bühne. Der Generalsekretär der KPCh

Deng Xiaoping sowie der Staatspräsident und stellvertretende KPCh-Vorsitzende Liu Shaoqi, die verantwortlich

für den wirtschaftlichen Konsolidierungskurs von 1961 bis 1965 waren, wurden als diejenigen, die einen

kapitalistischen Weg anstrebten, gestürzt.549

Mit der von Mao Zedong eingeleiteten Kulturrevolution sollten die wirtschaftlichen Liberalisierungen wieder

rückgängig gemacht werden. Die VR China sollte endgültig auf den Sprung in die kommunistische Gesellschaft

vorbereitet werden.550 Die Bildungseliten wurden diesbezüglich als feindlich angesehen. Universitäten und

547 Vgl. Jie Chen, Peng Deng [1995], S. 39.
548 Zur Kulturrevolution vgl. z.B. Blecher [1986], S. 80-90; Jie Chen, Peng Deng [1995], S. 13-37.
549 Vgl. Heilmann [2000a], S. 71.
550 Vgl. Heilmann [2000a], S. 71.
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Schulen wurden im Sommer 1966 landesweit geschlossen.551 Ab 1966 wurden Millionen von Schülern der

Mittelschulen zwangsweise von der Stadt auf das Land verschickt. Sie sollten dort im ländlichen Bereich

arbeiten. Dies wurde gleichzeitig auch als Weg angesehen, die städtische Arbeitslosigkeit zu senken.552 Die

jungen Menschen, die von der Landverschickung betroffen waren, werden heute auch als die „verlorene“
Generation bezeichnet, da sie es im Rahmen der sich nach der Kulturrevolution anschließenden wirtschaftlichen

Reformen aufgrund ihres niedrigen Bildungsniveaus besonders schwer hatten, innerhalb der sich dann

dynamisch entwickelnden Wirtschaft Fuß zu fassen.

Unzählige Parteikader wurden im Rahmen von Säuberungsaktionen aus der Partei ausgeschlossen, auf das Land

verbannt, in Gefängnisse gesperrt, gefoltert, in den Selbstmord getrieben oder ermordet.553 In den Jahren 1967-

68 kam die zentrale staatliche Wirtschaftsplanung nahezu vollständig zum Erliegen.554 Die Wachstumsraten der

Wirtschaft waren 1967-68 negativ.555 Der Fokus der staatlichen Investitionen wurde auf die Militärindustrie und

auf die Verlagerung der Schwerindustrie in die Inlandsprovinzen gelegt, um dort die 3. Verteidigungsfront

weiter auszubauen.556

Wissenschaft und Schulen wurden insbesondere in der Hochzeit der Kulturrevolution von 1966 bis 1969 auf

allen Ebenen lahm gelegt. Die VR China wurde in ihrer – nicht nur wirtschaftlichen – Entwicklung um Jahre

zurückgeworfen.557 Jegliche Innovationstätigkeit wurde praktisch unterbunden. Jegliche Elitenbildung und

jegliches Spezialistentum wurden von Mao Zedong abgelehnt und bekämpft.558 Es verbreitete sich Angst und

Schrecken in der Bevölkerung, als feindlich gegenüber dem Regime denunziert zu werden. Das gesellschaftliche

Leben und nicht nur die Wirtschaft an sich kam praktisch zum Stillstand.

4.1.5.2 Die radikale Rückkehr zur Verstaatlichung

Während der Kulturrevolution wurde nach der vorangegangenen Konsolidierungs- und Liberalisierungsphase

deutlich, dass sich trotz der Krise keine dauerhafte Änderung im Denken der politischen Führung eingestellt

hatte. Auf Initiative von Mao Zedong, der eine rasche Verwirklichung des kommunistischen Ideals, das sich in

einer erneuten Forcierung der Verstaatlichung von Unternehmen sowie der Gleichstellung aller mit der Maxime

“everyone eating from the same big pot“ ausdrückte, wurde die Phase der wirtschaftlichen Liberalisierung

beendet.559

Mao Zedong setzte sich im Rahmen seines favorisierten radikalen Ansatzes der Kulturrevolution gegen Deng

Xiaoping durch, der einen graduellen Ansatz verwirklichen wollte. Eine kontinuierliche Entwicklung und

551 Die Schließung der Schulen sollte nach offiziellen Angaben zunächst nur ein halbes Jahr andauern. Faktisch blieben aber
viele Schulen und Universitäten für mehrere Jahre geschlossen. Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 577.
552 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 85.
553 Vgl. Heilmann [2000a], S. 71.
554 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 57.
555 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 134.
556 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 134. Die 1. Front stellten die Küstenprovinzen und die 2. Front stellten die
Grenzprovinzen des Binnenlandes dar, die bei einem militärischen Konflikt als besonders gefährdet eingeschätzt wurden.
Vgl. Taubmann [2000], S. 50.
557 Vgl. Hunter, Keehn [1985], S. 21. Es kam zu umfangreichen Zerstörungen von Kulturgütern. Vgl. Krüger [1991], S. 135.
558 Vgl. Harnisch [2000], S. 234.
559 Vgl. Herrmann-Pillath [1995], S. 97-118; Kosta [1985b], S. 229-239; Werner [2001], S. 55.
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Anpassung der Wirtschaft sollte nach Deng Xiaoping Schritt für Schritt im Einklang mit den politischen und

sozialen Strukturen in der VR China vorgenommen werden. Deng Xiaoping wollte demnach eine plötzliche,

radikale Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen vermeiden.560

Mao Zedong wollte jedoch so schnell wie möglich das kommunistische Ideal verwirklichen. Es galt nach Mao

Zedong die Sichtweise, dass die Eigentumsform umso besser ist, je umfassender und je öffentlicher Eigentum

ist. Kollektives Eigentum war gut, aber Eigentum des Volkes, also Staatseigentum galt als noch besser. Dies

bedeutete, dass große Staatsunternehmen aufgrund ihrer Eigentumsform als die besten Unternehmen angesehen

wurden und das höchste Prestige besaßen. Kollektive und vor allem die verbliebenen privaten

Individualunternehmer wurden gering geschätzt. Es kam zu sozialer Diskriminierung dieser Formen.561

Es kam wieder zu umfassenden Transformationen von Kollektiven in Staatsunternehmen und zur Umwandlung

privater Unternehmen in kollektive oder staatliche Eigentumsformen. Private Neugründungen waren (offiziell)

nicht möglich. Gründungen waren nur durch Gründungen von Staatsunternehmen durch den Staat selbst

zulässig.562

Mit Beginn der Kulturrevolution kam es zu einem erneuten Verbot des privatwirtschaftlich geführten

landwirtschaftlichen Nebenerwerbs. Es war offiziell wieder verboten, privat Garten- und Ackerbau

durchzuführen oder Vieh zu züchten.563 Allerdings kam es auch zur Zeit der Kulturrevolution zwangsweise zu

einer illegalen Nicht-Einhaltung des Verbots und der teilweisen von persönlichen Beziehungen abhängigen

Tolerierung dieser privatwirtschaftlichen Aktivitäten durch lokale Parteikader.

“Eggs and chicken were rare in the market, and outside Peking and Shanghai (where it was illegal), many urban

residents raised chickens in a small cage in a kitchen or some other room. (…) Given these shortages, customers

tried to cope in whatever way they could. One way was to form special relationships with persons in the

distribution network.”564

Das freie Marktsystem, das erst kurz vor der Kulturrevolution wieder eingeführt worden war, wurde wieder

stark eingeschränkt. Die Märkte in den Städten wurden erneut verboten. Allerdings wurden auch in der Zeit der

Kulturrevolution gewisse marktwirtschaftliche Praktiken, wie der Austausch von landwirtschaftlichen

Erzeugnissen auf Bauernmärkten auf dem Land auch weiterhin teilweise offiziell zugelassen und teilweise

inoffiziell durch lokale Parteikader toleriert.565 Die Märkte auf dem Land durften im Gegensatz zu den

städtischen Märkten auch in der Kulturrevolution weiter bestehen, wurden aber auch wieder stark reglementiert

und regional eng begrenzt. Die Anzahl der privaten Bauernmärkte blieb zwischen 1965 mit 37.000 gegenüber

1978 mit 36.760 nahezu gleich, da sie ökonomisch für notwendig gehalten wurden.566

560 Vgl. Christiansen, Rai [1996], S. 77; Anwater [1998], S. 155-172; Fairbank [1992], S. 383-405.
561 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 104-105.
562 Vgl. Gransow [1983b], S. 89.
563 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 33.
564 Whyte, Parish [1984], S. 96-97.
565 Vgl. Chen Yuan [1995], S. 143.
566 Vgl. Xue [1982]. Auch Lenin selbst hatte für niedrig entwickelte sozialistische Volkswirtschaften ein nicht-zentral
gesteuertes Distributionssystem auf dem Lande für landwirtschaftliche Erzeugnisse als notwendig erachtet. Vgl. Brus [1972],
S. 24.
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Die noch bestehenden privaten und privat-staatlichen Unternehmungen wurden während

der Kulturrevolution als nicht mehr tolerierbar eingestuft. Mit Beginn der Kulturrevolution 1966 wurde das Ende

dieses Sektors im offiziellen Bereich eingeläutet. Zuerst wurden die fixen Zinszahlungen an die verbliebenen

privaten Unternehmer eingestellt, die zwar keinen eigenen Gewinn mehr hatten abführen dürfen, aber weiterhin

diese fixe Zahlung für die Leitung und den Betrieb des Unternehmens erhalten hatten. Die bis dahin

existierenden staatlich-privaten Unternehmungen wurden gänzlich unter staatliche Kontrolle gebracht.

Schlussendlich wurde also in den zehn Jahren der Kulturrevolution nahezu jedes Unternehmen verstaatlicht oder

kollektiviert und somit gemäß den sozialistischen Grundsätzen transformiert. Die Angaben über die verbliebenen

Kleinunternehmer, die 1978 nach offiziellen Angaben noch existierten, sind unterschiedlich. Sie schwanken

zwischen 140.000 und 180.000. Hierbei handelte es sich um kleine Einzelhändler und um von

Einzelunternehmern betriebene Werkstätten.567 In Beijing ging so z.B. die offizielle Zahl der registrierten

privaten Individualbetriebe von 2.327 im Jahr 1965 auf 259 im Jahr 1978 zurück.568

Die nachfolgende Tab. 4.1 verdeutlicht den Trend bezüglich der Abnahme der Individualunternehmer (in der

offiziellen Wirtschaft) anhand der Gesamtanzahl der Beschäftigten.

Jahr Städtische
Erwerbstätige in
Mio.

Arbeiter und
Angestellte in
staatlichen Be-
trieben in Mio.

Arbeiter und
Angestellte in
Kollektivbetrieben in
Mio.

Individual-
unternehmer
in Mio.

1952 20,93 11,87 (56,7%) 0,23 (1,1%) 8,83 (42,2%)

1957 28,57 21,03 (73,6%) 6,50 (22,8%) 1,04 (3,6%)

1965 51,36 37,38 (72,8%) 12,27 (23,9%) 1,71 (3,3%)

1978 95,14 74,51 (78,3%) 20,48 (21,5%) 0,15 (0,2%)

Tab. 4.1: Verteilung der städtischen Erwerbstätigen nach Eigentumsformen 1952, 1957, 1965,

1978569

Allerdings ist bei der Anzahl der Individualunternehmer darauf zu verweisen, dass hierin nicht die

privatwirtschaftlichen Aktivitäten des informellen Sektors erfasst sind. So ging der Zuwachs von

Reglementierungen und Verboten für privates Unternehmertum einher mit der Zunahme der Aktivitäten in der

Schattenwirtschaft.

4.1.5.3 Die Bedeutung der Schattenwirtschaft

Privates Unternehmertum wurde während der Kulturrevolution mehr und mehr reglementiert und verboten.

Dennoch bedeutet dies keineswegs, dass private Wirtschaftsaktivitäten nicht mehr vorhanden waren. Vielmehr

567 Vgl. Malik [1997], S. 44; Rohde [2001], S. 627. Vor allem aber privatwirtschaftliche Aktivitäten in illegalen Bereichen,
wie dem „Schwarzmarkt“, konnten von der chinesischen Regierung nie gänzlich ausgeschaltet werden. Vgl. Ding Lu [1994],
S. 97.
568 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 38.
569 Vgl. Statistisches Bundesamt [1985], S. 26 sowie Malik [1997], S. 44.
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ist darauf zu verweisen, dass ein großer Teil der privatwirtschaftlichen Aktivität illegal weitergeführt wurde.

Alleine in Shanghai wird von 10.000 illegalen Individualunternehmern zur Zeit der Kulturrevolution

gesprochen.570

„Die wirklichen materiellen Lebensbedingungen werden in der Volksrepublik wie in anderen Ländern (vgl. hier

die Phänomene, die mit Ausdrücken, wie z.B. „Grauzonenwirtschaft“, „hidden economy“, „moonlightning“ usw.

belegt werden) durch die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung nicht adäquat erfasst. Gerade in einer

Mangelwirtschaft wie China bildet sich ein „ökonomischer“ Ersatzkreislauf heraus. Des Weiteren sind Zweifel

daran anzumelden, ob in einer stark agrarisch geprägten Wirtschaft der immer noch recht stark ausgedehnte

Subsistenzbereich in angemessener Weise erfasst wird.“571

In der Schattenwirtschaft, einer „zweiten“ Wirtschaft auf informeller bzw. illegaler oder semi-legaler, also von

Staat tolerierter Ebene, die in praktisch jeder Ökonomie neben der offiziellen Wirtschaft existiert, gab es vielerlei

privatwirtschaftliche Aktivitäten.572

Die jeweiligen Motive waren äußerst verschieden. Illegale Unternehmer engagierten sich privatwirtschaftlich,

um die durch das Verbot privatwirtschaftlicher Aktivität entstandenen Benachteiligungen auszugleichen und ihr

eigenes Einkommen im Rahmen von Schwarzarbeit zu erhöhen.573 Teilweise ging es aber auch nicht nur um eine

zusätzliche Einkommensquelle, sondern es stand die eigene Existenz auf dem Spiel, die nur durch

privatwirtschaftliches Engagement aufrecht zu erhalten war.574

”In the 1970s some peasants still came in and covertly hawked their produce in urban neighborhoods. Illegally

returned sent – down youths built furniture and sometimes trinkets in their own homes to sell privately. In

Canton, a few street barbers and other licensed artisans continued to operate. Some women took in private

sewing jobs, and some men took jobs constructing and renovating housing without neighborhood supervision or

taxation. A few (…) doctors saw patients privately and fortune tellers covertly received clients. People within the

city and from outside engaged in black market exchanges in gold, watches, ratio coupons, medicines, and other

products.”575

”So after work they still carried out their own side-line work. If a carpenter makes a table for you and you give

him some money, who´s to know.”576

Treten in einer Ökonomie neben der unzureichenden, also der zu teuren und/oder zu langsamen Befriedigung

gesellschaftlicher Nachfrage noch schlecht kontrollierbare Bereiche auf, so ist die Entstehung einer

570 Vgl. Hershkovitz [1985], S. 433.
571 Louven [1983], S. 236.
572 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 47.
573 Vgl. die Anmerkungen zu Schattenwirtschaft in Jamann, Menkhoff [1988], S. 17.
574 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 38 und 46-47.
575 Whyte, Parish [1984], S. 38.
576 Chan, Unger [1982], S. 467.
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Schattenwirtschaft praktisch vorherbestimmt.577 Eine Schattenwirtschaft entsteht, die je nach Region, vor allem

aber in den ärmeren Regionen, oftmals von den lokalen Behörden toleriert wird.

”In the poorer regions, higher officials frequently turned a blind eye to even (…) large-scale (…) violations. (…)

a ´grey´ activity in poorer regions was dangerously ´black´ in a better-off district.”578

Die Gründe, die in der VR China für das Entstehen einer Schattenwirtschaft verantwortlich waren, bestanden in

der unzureichenden Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern und jeglichen Dienstleistungen durch den

Staat. Durch veraltete Technologien konnten selbst die Grundversorgungsmittel für die Bevölkerung nicht durch

den Staat bereitgestellt werden. Das Distributionsnetz war neben der ohnehin ungenügenden Produktion von

Konsumgütern völlig unzureichend, sodass selbst vorhandene Güter nur schlecht verteilt werden konnten.

Aufgrund der zentral festgesetzten Preise wurde der Schwarzmarkthandel insbesondere bei knappen Gütern

geradezu heraufbeschworen.579

Auf dem Schwarzmarkt war mit entsprechenden Kontakten und einer entsprechenden Bezahlung z.B. in Devisen

praktisch alles erhältlich, was über den offiziellen Weg nicht oder nur unter Schwierigkeiten zu erstehen war.580

Nicht nur private Unternehmer waren auf dem Schwarzmarkt aktiv. Auch aus den Staatsunternehmen und

Kollektiven selbst heraus wurden Schwarzmarktaktivitäten vorgenommen. Mitunter waren diese

Staatsunternehmen und Kollektive sogar unmittelbar an Schwarzmarktaktivitäten beteiligt. Es gab auf dem

Schwarzmarkt starke Verflechtungen zwischen den einzelnen Unternehmensformen sowie den lokalen

Administrationen im informellen Sektor sowie zwischen informellem und formellem Sektor.581

Einer Tätigkeit im informellen Wirtschaftssektor nachzugehen, war nicht damit gleichzusetzen, dass dies für die

Betreffenden mit Armut verbunden war. Die Spannbreite der sich – illegal – privatwirtschaftlich Engagierenden

war sehr groß. So reichte sie von unausgebildeten Tagelöhnern, über Kinder, Ältere, Behinderte bis hin zu

innovativen Unternehmern, die Neukombinationen durchsetzten. Selbst eine sogenannte „new class of petit

bourgeoisie“ entwickelte sich, die aufgrund ihrer Illegalität und Operation im Untergrund zwar in ihrer

Entfaltung eingeschränkt war, nichtsdestotrotz aber eine Art dynamisches Unternehmertum im informellen

Sektor darstellte.582

Volkswirtschaftlich gesehen handelte es sich bei dieser Schattenwirtschaft prinzipiell um etwas Positives, da

gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt und Mangelerscheinungen kompensiert wurden.583 Schätzungen gehen

davon aus, dass bis zu 25% der Nahrungsmittel in der VR China in der Zeit vor 1978 aus illegalem privatem

Anbau stammten.584

577 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 46.
578 Chan, Unger [1982], S. 458.
579 Zu einer Übersicht vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 47 sowie 207.
580 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 206.
581 Vgl. Chan, Unger [1982], S. 458-463; Los [1992], S. 115.
582 Vgl. Sethuranam [1981], S. 69-81.
583 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 38.
584 Vgl. Croll [1982], S. 245. Für die UdSSR werden ähnliche, teilweise sogar noch höhere Werte angegeben. Hier sollen in
den 1970er Jahren bis zu 60% der Kartoffeln und über 30% von Fleisch, Gemüse, Obst und Eiern aus privatem Anbau
resultiert haben. Vgl. Meyer [1983], S. 55.
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Eine Schattenwirtschaft gleicht in einer Planwirtschaft, aber nicht nur dort585, Defizite durch ihre hohe

Anpassungsfähigkeit, ihre hohe Funktionalität zur Bedarfsdeckung und ihre hohe Produktivität aus.586 Die

Schattenwirtschaft ist sozusagen notwendig für das Funktionieren einer Planwirtschaft, aber auch für das

Funktionieren eines marktwirtschaftlichen Systems.587

“Whatever its particular legal standing, most of this activity fills the cracks and crevices that are difficult for the

planned economy to cover effectively.588

Auch wenn mitunter angemerkt wird, dass die Schattenwirtschaft zu Lasten des Staatsbudgets geht, trägt sie

erheblich zu gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Stabilität und damit zu einer Zufriedenheit der

Bevölkerung bei. Außerdem ist bei der Bewertung der Frage, ob die Schattenwirtschaft tatsächlich zu Lasten des

Staatsbudgets geht, der Umstand zu berücksichtigen, dass die Aktivitäten, wenn sie nicht im informellen Bereich

geschehen würden, auch nicht steuerwirksam im formellen Bereich vorgenommen würden, da sie dort z.B. zu

teuer wären. Es würde sich ein Wohlfahrtsverlust einstellen, wenn diese informellen Tätigkeiten dann ganz

unterblieben. Abgesehen hiervon kommt die Schattenwirtschaft durch ihre Verzahnung mit dem formellen

Sektor auch diesem zugute. Die Schattenwirtschaft an sich hat demnach durchaus eine positive Wirkung auf die

gesamtwirtschaftliche Entwicklung.589

„Von vielen Ökonomen wird (..) [die Schattenwirtschaft] inzwischen aufgrund der Differenzierung der

Verbraucherwünsche, der Inflexibilität der staatlichen Großbetriebe, der hohen Investitionskosten, die die

staatliche Herstellung bestimmter Produkte erfordern würde (…) als sinnvolle und strukturell notwendige

Ergänzung der Staatswirtschaft verstanden.“590

Die Existenz eines informellen Sektors kann als komplementär, harmonisch, mitunter sogar als unentbehrlich für
den formellen Sektor angesehen werden.591 Der Begriff „zweite Wirtschaft“ ist somit unpräzise, da der Eindruck

entsteht, es handele sich bei der Aufteilung der Wirtschaft in einen formellen und einen informellen Teil um

zwei voneinander unabhängige Bereiche. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Die Schattenwirtschaft kann

nicht getrennt von der übrigen Wirtschaft betrachtet werden. So wird die dualistische Darstellung einer

Ökonomie den tatsächlich umfangreichen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen nicht

gerecht.592 Der informelle Sektor stellt eine Art Pufferzone zwischen Arbeitslosigkeit und regulärem

Arbeitsverhältnis dar. Durch sein hohes Maß an Flexibilität, Innovationsreichtum und Dynamik beinhaltet er ein

großes Entwicklungs- und damit Wachstumspotenzial. Für den formellen Sektor kann er die kostengünstige

Distribution der Produkte des formellen Sektors übernehmen und aufgrund von kostengünstigeren

Produktionsbedingungen für Vorleistungen positive Effekte für den formellen Sektor bewirken.593

585 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 47, Fußnote 24.
586 Vgl. Brezinski [1992], S. 31-42.
587 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 216.
588 Chan, Unger [1982], S. 467.
589 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 220.
590 Deppe [1984], S. 296.
591 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 219.
592 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 203 und 223.
593 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 63.
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Genau dies fand auch während der Kulturrevolution in der VR China statt. Die offizielle Wirtschaft konnte die

Bedürfnisse der Bevölkerung immer schlechter befriedigen. In großem Umfang wurde diese Rolle von der

Schattenwirtschaft, in der privates Unternehmertum aktiv war, übernommen. Die schwerfälligen

Staatsunternehmen, die größtenteils nur im Bereich der Routine operierten, wurden von zwar illegalen, aber

wesentlich dynamischeren privaten Unternehmen ergänzt. Mitunter wurden die staatlichen Unternehmen auch

unmittelbar als Plattform für diese privatwirtschaftlichen Aktivitäten genutzt.594

4.1.6 Die Situation von Unternehmertum und des Innovationssystems am Ende der Kulturrevolution

Funktional zu differenzierende Unternehmersysteme und die Wirtschaft595 wurden von der chinesischen Führung

nicht immer, aber zu großen Teilen wie „triviale“ Maschinen behandelt. Dass es sich jeweils um operational

geschlossene Systeme handelt, die nicht von außen im Sinne einer deterministischen Steuerung beeinflusst

werden können, wurde nicht wahrgenommen. Ziel der chinesischen Führung war es hauptsächlich gewesen,

durch Inputvorgaben Outputpläne zu erfüllen. Durch eine quantitative Steigerung der Produktionsfaktoren sollte

Wachstum erzeugt werden. Allerdings schlug selbst diese allokationslogische Zielsetzung fehl.

Die Schicht der privaten Unternehmer war durch die KPCh systematisch demoralisiert und zumindest im

offiziellen Bereich weitestgehend zerstöret worden. Der „unternehmerische Geist“ kam aufgrund der

andauernden Repressalien in der regulären Wirtschaft nach und nach zum Erliegen.596

Allerdings wird durch die Ausführungen in Abschnitt 4.1.5.3 deutlich, dass dies vor allem für den offiziellen

Bereich der Wirtschaft galt. Im Rahmen der Schattenwirtschaft bestanden weiterhin vielerlei

privatwirtschaftliche Aktivitäten. Diese waren zwar illegal, wurden aber teilweise von den örtlichen Parteikadern

auch aufgrund von Bestechung und im Rahmen des Aufbaus eines gegenseitigen Gefälligkeitsnetzes toleriert.597

Die Umsetzung ökonomischer Entscheidungen basierte auf den politischen Vorgaben der KPCh-Führung in

Beijing. Die tatsächliche Umsetzung von Leitlinien lag aber in der Regel in den Händen lokaler Behörden und

Parteikader, die ihren eigenen Ermessensspielraum auch ausnutzten.598

Die politische Führung hatte Wachstum mithilfe von Faktorakkumulation erzeugen wollen. Zwar wird mitunter

in der Literatur von zeitweisen Boomphasen bezüglich des Wachstums in der VR China gesprochen.599 Dennoch

scheinen die tatsächlichen Lebensumstände diesen Beobachtungen von hohem Wachstum zu widersprechen oder

zumindest deutlich zu machen, dass Wachstum nicht mit einer Verbesserung des Entwicklungsniveaus und

594 Nicht nur in der VR China war dies so. Für Polen stellt so Wedel [1986], S. 80 z.B. fest, dass ”[the i]nformal patterns of
organization are so visible in many areas of economic activity, that it is often difficult to recognize the formal structure.”
595 Wirtschaft wurde von der chinesischen Führung praktisch als flache Landschaft angesehen. Eine Wahrnehmung
unterschiedlicher hierarchisch gestufter funktionaler Teilsysteme ist zumindest nicht zu erkennen.
596 Fehlender „unternehmerischer Geist“ wird auch für die mangelnde Entwicklung der west- und mittelchinesischen
Provinzen im Rahmen der Reformen ab 1977/1978 verantwortlich gemacht. Die Menschen hätten aufgrund der dort zeitlich
verzögert einsetzenden Reformen noch nicht das unternehmerische Denken und Fühlen verinnerlicht. Vgl. Lin Jiabin, der
stellvertretende Direktor des Forschungszentrums für Entwicklung im Staatsrat der VR China, zitiert in China Contact
[2001f], S. 6. Röpke [1982], S. 6 stellt fest: „Das Problem wirtschaftlicher Armut liegt weder in einem Mangel an
physischem Kapital oder anderer „realer“ Produktionsfaktoren, sondern in einer historisch langen und in vielen
Entwicklungsländern andauernden Erosion der „psychischen“ Produktionsfaktoren: Der Moral, Inspiration und Rechte der
wirtschaftenden Menschen.“
597 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 46.
598 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 40.
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damit des Wohlstandes einer Volkswirtschaft gleichzusetzen ist. Das von der chinesischen Regierung initiierte

quantitative Wachstum von Gütern, wie Stahl und Getreide, hatte - abgesehen von den vorhandenen

Fehlschlägen - nicht die erwarteten Auswirkungen. Dieses quantitative Wachstum vermochte, wenn es überhaupt

vorhanden war, nicht zu einer Verbesserung des wirtschaftlichen Entwicklungsstandes der VR China

beizutragen. Die auf einer Inputlogik basierende quantitative Steigerung von Produktionsfaktoren zur Erhöhung

des Wachstums sorgte nicht für einen Wertzuwachs und der Schaffung von Arbeitsplätzen in der VR China.

Nicht die Tatsache an sich, dass diese Steigerung der Inputfaktoren ineffizient vorgenommen wurde, also mit

einer massiven Ressourcenverschwendung einherging, ist in diesem Rahmen als Hauptgrund für den

mangelnden Wohlstand in der VR China zu identifizieren. Dies wäre wiederum reines Input-Denken. Vielmehr

ist aus entwicklungslogischer Sicht kritisch anzumerken, dass die einseitige Förderung von schwerindustriellem

Routineunternehmertum unter Einschränkung von Innovationspotenzial in Form unternehmerischer

Neugründungen vorgenommen wurde. Dass die Förderung des Routineunternehmertums dann auch noch statisch

ineffizient war, ist zwar unter inputlogischen Gesichtspunkten problematisch. Aus entwicklungslogischer Sicht

hätte aber selbst die optimale Ressourcenallokation langfristig nicht den Niedergang der chinesischen Wirtschaft

verhindern können.

Fehlender Wertzuwachs und fehlende Arbeitsplätze einhergehend mit einer massiven verdeckten

Arbeitslosigkeit resultierten aus der wirtschaftlichen Situation der VR China am Ende der Kulturrevolution, die

von mangelnder Innovationstätigkeit und einer technologischen Rückständigkeit geprägt war.

Routineunternehmen prägten die chinesische Wirtschaftslandschaft. Das funktionale Teilsystem des innovativen

Unternehmertums war über die Zeit degeneriert. Staatlich initiiertes Unternehmertum war nicht fähig, diese

Lücke aufzufüllen.

“It should not come as a surprise anymore, that entrepreneurial action initiated by a central authority and

accompanied by bureaucratic intervention, will, very probably, not work. The experiences from socialist

countries as well as from bureaucracy-oriented or executed cooperative development programs in the Third

World substantiate this theoretical conclusion.”600

Neben dem Fehlen von eigenen innovativen Unternehmern gab es auch keinen Technologietransfer aus dem

Ausland in die VR China hinein. Dies war durch die Abschottung der VR China gegenüber dem Ausland

verhindert worden.601 Impulse für den Selbstwandel chinesischer Routineunternehmen hatten sich durch den

sowjetischen Technologietransfer nicht eingestellt.602

Die Hoffnung auf sogenannte „Trickle down“-Effekte, die sich im Zuge der durch den Staat geförderten

(Schwer-)Industrialisierung auch positiv auf alle anderen Bereiche auswirken sollten, hatte sich nicht

bewahrheitet. Urbanisierung und Industrialisierung nach dem vorgenommenen Muster der Erhöhung der Inputs

599 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 100-103.
600 Röpke [2002a], S. 97.
601 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 41.
602 Zur Diskussion der Motivationswirkung durch ausländische Unternehmen für die Innovationstätigkeit chinesischer
Unternehmen vgl. Abschnitt 6.2.2.3.
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stellten nicht die entscheidenden Faktoren dar, sich selbst erzeugende Entwicklungs- und Wachstumsprozesse

einzuleiten.603

Der Staat versuchte, Innovationen durch staatliche Lenkung gezielt zu erzeugen. Anfangs war dies punktuell

mitunter noch möglich. In einigen wenigen Bereichen, wie der Rüstungs-technik, kam es zu einer gelenkten

punktuellen Innovationstätigkeit. Die einseitige Förderung von großen Staatsunternehmen und das zumindest im

offiziellen Bereich vorhandene Fehlen von unternehmerischen Neugründungen führten jedoch im Zeitablauf

dazu, dass zunehmend veraltete Industrien vorherrschten. Das Innovationssystem in der VR China schlief

praktisch mit der Zeit ein. Innovatives unternehmerisches Handeln wurde gehemmt und langsam aber sicher

deshalb auch verlernt, während routineunternehmerisches Handeln (bewusst oder unbewusst) durch die Politik

gefördert wurde.604

Selbst zu inkrementellen Innovationen in der Wirtschaft der VR China kam es kaum noch. Radikale

Innovationen entstanden praktisch gar nicht mehr.605 Die Dominanz der Staatsunternehmen einhergehend mit

mangelnder Bereitschaft zum Selbstwandel unterdrückte die Möglichkeiten für die Geburt und die Existenz von

innovativem Unternehmertum.

Innovationen sollten auf Initiative des Staates planmäßig durch eine Erhöhung von Inputs erzeugt werden. Dem

Phänomen des spontanen Auftretens von Innovation verbunden mit einer zugehörigen Sichtweise eines „nicht-

trivialen“ Vorgangs wurde nicht Rechnung getragen. Die Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft konnte

auf diesem Wege nicht gefördert werden. Es herrschte praktisch eine Situation, in der sowohl eine statische

(allokationslogische) Ineffizienz als auch eine dynamische (entwicklungslogische) Ineffizienz vorlag.

Allerdings gab es von der Behandlung der Wirtschaft als „triviale“ Maschine auch Ausnahmen. Insbesondere in

der Gründungszeit der VR China und nach dem „Großen Sprung nach vorne“ war kurzzeitig dazu übergegangen

worden, Liberalisierungen für privatwirtschaftliche Tätigkeiten vorzunehmen. Wirtschaft wurde wie eine „nicht-

triviale“ Maschine behandelt. Dieser Umstand wird z.B. an Dezentralisierungsmaßnahmen durch die KPCh

deutlich, die eine Abkehr vom sowjetischen Prinzip der Zentralisierung darstellten und Unternehmertum wieder

mehr Freiraum zuerkannten. Insbesondere diese Perioden lösten eine gewisse Dynamik aus. Allerdings darf

diese Dynamik in ihrer Wirkung wiederum nicht überbewertet werden, da nach wie vor starke Repressalien und

Kontrollen von der Politik ausgingen. Der Würgegriff um die bestehenden (staatlichen) Routineunternehmen

wurde nur etwas gelockert. Sie konnten wieder ein wenig freier atmen, was allerdings nicht bedeutete, dass sie in

Richtung „innovatives Unternehmertum“ transzendierten. Von freier wirtschaftlicher Entfaltung verbunden mit

einer umfassenden Gründungsdynamik in diesen Zeitperioden kann nicht gesprochen werden.

Innovationspotenzial wurde wegen der weiterhin bestehenden Reglementierungen und Verbote von

privatwirtschaftlicher Aktivität einhergehend mit der Unzulässigkeit von Neugründungen verschenkt.606

603 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 51.
604 Ob dies gewollt war oder nicht, lässt sich nicht nachweisen. Zumindest sind die zugehörigen Konsequenzen aber aus den
Beobachtungen mangelnder Innovationstätigkeit ableitbar.
605 Vgl. Schüller [2000a], S. 140.
606 Allerdings ist selbst von Neugründungen in der Regel nur ein kleiner Teil innovativ. Dieser kleine Teil ist dann aber
hauptverantwortlich für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft. Vgl. hierzu Abschnitt
5.1.1.1.
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Die Staats- und Kollektivunternehmen waren, da sie von politischen Entscheidungsträgern dominiert wurden und

von der Zuweisung von Finanzmitteln abhingen, nicht fähig, ein autonomes Innovationssystem zu begründen.

Vielmehr konnten sich die gesellschaftlichen Teilsysteme aufgrund der allumfassenden Dominanz der Politik

nicht autonom ausdifferenzieren. Auch ein autonomes Wirtschaftssystem entstand demnach nicht. Somit gab es

auch kein funktional ausdifferenziertes Innovationssystem als Teilsystem der Wirtschaft. Ein eigenständiges

Innovationssystem war nicht vorhanden.

Innovationstätigkeit wurde praktisch von Seiten des Staates unterdrückt, selbst wenn dies von Seiten des Staates

nicht beabsichtigt war. Es herrschte in der Frage der Innovationsförderung bzw. der Nicht-Verhinderung von

Innovationen unbewusste Inkompetenz in der politischen Führung. Die verbliebenen Unternehmensformen der

Staats- und Kollektivunternehmen waren nicht fähig, dieses verschenkte Innovationspotenzial aufzufangen.

Staats- und Kollektivunternehmen, die vielleicht anfangs kurz nach ihrer Gründung innovativ waren, rutschten

mit der Zeit in Routineunternehmertum ab. Sie hatten ebenso wenig wie etablierte private (Routine-)

Unternehmen in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem das Bewusstsein und die Bereitschaft zum Wandel.607

Die die wirtschaftliche Misere auslösende Problematik, in der die VR China sich gegen Ende der

Kulturrevolution befand, bestand demnach nicht grundsätzlich darin, dass Allokationsineffizienzen

vorherrschten. Vielmehr war das grundlegende Problem die Unterdrückung von entwicklungslogischer

dynamischer Effizienz durch den Staat. Der Staat selbst versuchte, Innovationstätigkeit mit der Hilfe bestehender

Staats- und Kollektivunternehmen durch zusätzlichen Input zu erzeugen. Dieses Vorhaben musste aufgrund der

mangelnden Innovationsbereitschaft und -fähigkeit bestehender Unternehmen langfristig scheitern. Die

chinesische Wirtschaftsentwicklung verlief nicht deswegen katastrophal, weil die Staatsunternehmen statisch

ineffizient waren, sondern weil sie es nicht schafften, entwicklungslogisch dynamisch effizient zu bleiben bzw.

zu werden und es gleichzeitig auch keine neu in die Wirtschaft eintretenden Unternehmen geben konnte, die

Träger von Innovation hätten sein können.

Die einzige Ausnahme hierzu war, wie in Abschnitt 4.1.5.3 erläutert, die Schattenwirtschaft. Allerdings konnte

es in der Schattenwirtschaft auch nur zu einer begrenzten Innovationstätigkeit kommen, da immer die Gefahr

bestand, von den Behörden aufgegriffen zu werden. Die Innovationsimpulse in der Schattenwirtschaft waren

aufgrund der allgegenwärtigen staatlichen Bedrohung insbesondere im Rahmen der Verfolgungen während der

Kulturrevolution gering. Die in der Schattenwirtschaft erzielbaren Innovationen waren nicht ausreichend, um die

gesamte Wirtschaft in ihrer Entwicklung voranzubringen.

607 Vgl. Abschnitt 3.5.2.3.
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4.2 Ab 1977/1978: Die Zulassung und Förderung privatwirtschaftlicher Aktivitäten

4.2.1 1977/1978-1980: Der Beginn des wirtschaftlichen Reformkurses

Erst im Jahre 1977 wurde wieder der Grundstein für das offizielle Aufleben eines privaten Sektors gelegt, der

durch die Kulturrevolution zumindest nach offiziellen Angaben so gut wie vollständig vernichtet worden war,

innerhalb der Schattenwirtschaft aber weiter existiert hatte. Wirtschaftliche Reformen wurden eingeleitet, die zu

einer Verbesserung der katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse beitragen und somit auch das politische

Überleben der Partei sichern sollten.608 Die Kulturrevolution wurde offiziell für beendet erklärt.609

Die wirtschaftliche Situation der VR China war zu diesem Zeitpunkt von großen Schwierigkeiten geprägt. Es

gab große Versorgungsengpässe einhergehend mit sozialer Unzufriedenheit, eine schwierige Haushaltslage,

massive offene und verdeckte Arbeitslosigkeit und eine tiefe Verunsicherung aufgrund der Schrecken der

zurückliegenden Kulturrevolution in der Bevölkerung.610

Die sich zu dieser Zeit abzeichnenden wirtschaftlichen Reformen sind nicht einfach als neuartiges Denken, das

auf einmal aus dem Nichts auftauchte, zu verstehen.611 Die Idee zu einer Änderung des maoistischen Kurses

hatte Deng Xiaoping bereits in den 1960er Jahren - auch offiziell - vertreten. Diese Idee zu einer Änderung des

wirtschaftlichen Weges stellte für diese Zeit praktisch eine Neukombination im Sinne Schumpeters dar. Nur war

es Deng Xiaoping zunächst nicht gelungen, diese Neukombination auch durchzusetzen. Er musste sich der

Macht Mao Zedongs beugen. Erst Ende der 1970er Jahre konnte er sich nach dem Tode Mao Zedongs sozusagen

selbst als innovativer Unternehmer in der Politik betätigen und seine Neukombination auch tatsächlich auf den

Weg bringen.

Die zu dieser Zeit bestehenden politischen und sozialen Gegebenheiten sind besonders zu berücksichtigen, wenn

über die Gründe für die Anschlussfähigkeit wirtschaftlicher Reformen geurteilt wird. Erst die umfassende Krise,

in der sich die VR China befand, trug zu einer Verbesserung der Anschlussfähigkeit von wirtschaftlichen

Reformen und deren potenziellen Auswirkungen im politischen System bei.612

Eine Bereitschaft zum Selbstwandel in der politischen Führung war zu dieser Zeit aufgrund der nicht mehr zu

übersehenden wirtschaftlichen Krise vorhanden. Aufgrund der maßgeblichen Irritation durch Deng Xiaoping, der

ein innovativer und selbst evolvierender Unternehmer im politischen Bereich war, wurde die Durchsetzung

608 Vgl. Strohm [1991], S. 1. Dies ist nicht mit einer grundsätzlichen politischen Neuausrichtung misszuverstehen. Vgl.
Krüger [1991], S. 4. Auch wenn z.B. eine gewisse Dezentralisierung von politischen Entscheidungen vorgenommen wurde,
hat die KPCh bis heute ihren alleinigen Machtanspruch aufrecht erhalten. Wirtschaftliche Reformen sind demnach nicht als
eine Demokratisierung im westlichen Sinne misszuverstehen. Vgl. Pearson [1997], S. 21. Allerdings kam es im Rahmen der
engen strukturellen Kopplungen von Wirtschafts- und Politiksektor zu einem ko-evolutiven Prozess. Die wirtschaftlichen
Reformentscheidungen des politischen Sektors wirkten nicht nur auf den Wirtschaftssektor, sondern hatten durch die dort
irritierten Veränderungen auch wieder eine Irritationswirkung auf den Politiksektor. Vgl. White [1993], S. 233-236. Die
Vorgänge in beiden Sektoren können somit nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.
609 Vgl. Hunter, Keehn [1985], S. 22.
610 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 17; Heberer [1993], S. 1.
611 Vgl. Tagscherer [1999], S. 12.
612 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 31. Mitunter wird diesbezüglich die Meinung vertreten, dass ohne die Kulturrevolution
und ihre verheerenden Auswirkungen die Durchsetzung wirtschaftlicher Reformen nicht möglich gewesen wäre. Die
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dieses innovativen Gedankens möglich. Deng Xiaoping hatte trotz vieler vergangener Rückschläge bei der

Durchsetzung seines Konzeptes die sich schlussendlich doch ergebende Möglichkeit zur Durchsetzung

genutzt.613

Ein großer Teil der politischen Führung war sich der bestehenden wirtschaftlichen Problematik bewusst. Die

KPCh war bis zur Durchsetzung der politischen Ansichten Deng Xiaopings mit ihrem Ziel gescheitert, die VR

China aus ihrer Unterentwicklung zu führen.614

“China had no choice but to reform its economic system (…).”615

Das Wohlstandsniveau der VR China war Mitte der 1970er Jahre nahezu wieder auf das Niveau der 1950er Jahre

zurückgefallen.616 Die Arbeitslosigkeit in den Städten lag zwischen den offiziellen Angaben der chinesischen

Regierung von 7-10 Mio.617 und den inoffiziellen Schätzungen von bis zu 26 Mio. Arbeitslosen.618 Die folgende

Tab. 4.2 verdeutlicht diese Umstände noch einmal, wobei darauf hinzuweisen ist, dass aufgrund der unsicheren

Datenlage nur Tendenzaussagen möglich sind.

Jahr Gesamtbevölkerung
in Mio.

Städtische
Bevölkerung in Mio.

Städtische
Erwerbstätige in
Mio.

Arbeitslosigkeit in
Städten in Mio.
(Angaben zwischen)

1979 970,9 128,6 67,7 Min.: 7,0

Max.: 20,0

1980 982,2 132,6 72,5 Min.: 10,0

Max.: 26,0

Tab. 4.2: Das Ausmaß der urbanen Arbeitslosigkeit 1979 und 1980619

Neben den reinen statistischen Erhebungsproblemen ist auf die verdeckte Arbeitslosigkeit in den

Staatsunternehmen hinzuweisen, die nur sehr schwierig erfassbar ist.620 Bezüglich der Arbeitslosigkeit auf dem

Lande gibt es auch sehr unterschiedliche Aussagen. Schätzungen bewegen sich zwischen 40 und 90 Mio.

Arbeitslosen.621 Unter Einbezug der verdeckten Arbeitslosigkeit wird sogar von bis zu 100 Mio. Arbeitslosen in

dem insgesamt 300 Mio. Personen umfassenden ländlichen Arbeitskräftepotenzial gesprochen.622 Auch wenn

Anschlussfähigkeit wurde erst durch die katastrophalen wirtschaftlichen Zustände erreicht. Vgl. hierzu Krüger [1991], S.
151.
613 Das Konzept des innovativen Unternehmers ist nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich festgelegt. Auch ein Politiker
kann, wenn er bereit zur Selbstevolution ist, dauerhaft innovativ sein.
614 Vgl. Krüger [1991], S. 87.
615 Jung-Dong Park [1997], S. 196.
616 Auch wenn die entsprechenden Statistiken nicht als absolut genau eingeschätzt werden sollten, so lässt sich dies
zumindest tendenziell feststellen. Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 37-40.
617 In den offiziellen Statistiken wurden diese allerdings nicht als arbeitslos bezeichnet, sondern als „daiye“, also als auf
Anstellung wartend. Auch ist hier auf die Problematik der statistischen Erfassung der Arbeitslosen und auch der
Arbeitslosenquote z.B. durch eine unzureichende Datenlage hinzuweisen, die insbesondere für den ländlichen Bereich
mangelhaft ist. Vgl. hierzu Jamann, Menkhoff [1988], S. 78.
618 Vgl. Schmitt [1999], S. 37.
619 Vgl. White [1982], S. 617.
620 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 83.
621 Vgl. Emerson [1983], S. 224-230.
622 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 110.
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diesbezügliche Angaben stark voneinander abweichen, wird zumindest eine Übereinstimmung dahingehend

deutlich, dass sowohl eine hohe faktische als auch eine hohe verdeckte Arbeitslosigkeit als sehr wahrscheinlich

gilt.623

Aufgrund der schwierigen Situation der Wirtschaft ist die Einleitung eines wirtschaftlichen Reformkurses

demnach nicht rein ideologisch zu begründen, sondern vielmehr als ein pragmatischer Ansatz zur

Aufrechterhaltung der politischen Machtposition der KPCh zu werten.624 Als Sinnbild dieses Pragmatismus wird

in der Literatur auf den folgenden von Deng Xiaoping bereits 1967 vorgetragenen Ausspruch verwiesen, der im

Rahmen der wirtschaftlichen Reformen wieder an Bedeutung gewann:

“It does not matter whether cats are white or black; so long as they can catch mice, they are good cats.“625

Hiermit wurde verdeutlicht, dass es unwichtig ist, ob es nun private, kollektive oder staatliche Unternehmen

sind, die zum wirtschaftlichen Erfolg der VR China beitragen. Die Hauptsache ist, dass sie zum wirtschaftlichen

Erfolg beitragen.

Weiter wurde dieser Pragmatismus auch daran deutlich, dass von der politischen Führung bezüglich der

wirtschaftlichen Reformen ein Weg eingeschlagen wurde, der von experimenteller Natur war.626 Da der

eingeschlagene Reformweg für die VR China und die politische Führung etwas gänzlich Neues darstellte, wurde

anerkannt, dass die Auswirkungen von politischen Entscheidungen auf die Wirtschaft nicht vollständig zu

antizipieren sind. Es wurde anerkannt, dass zwangsweise „im Trüben gefischt“ und beobachtet werden muss,

welche Auswirkungen sich im Zuge der Reformen tatsächlich einstellen.627 Deng Xiaoping drückte diesen

experimentellen Weg später wie folgt aus, indem er propagierte, dass die Regierung und die KPCh “(…) have to

grope around to find our way like crossing the river while groping for stepping-stones planted at the bottom.”628

Wenn sich die wirtschaftlichen Experimente auf lokaler Ebene als erfolgreich erwiesen, so wurden sie im ganzen

Land verwirklicht. Falls sich Entwicklungen einstellten, die die politische Führung so nicht beabsichtigt hatte,

legte man den Mantel des Schweigens über die ganze Angelegenheit und verfolgte entsprechende Ansätze nicht

weiter.629

4.2.1.1 Das Konzept der „Vier Modernisierungen“

Die Relevanz von Innovationen für die „Wiederauferstehung“ der am Boden liegenden chinesischen Wirtschaft

wurde schon früh explizit von den politischen Reformkräften mit der Propagierung des Konzeptes der „Vier

623 Vgl. Malik [1997], S. 45.
624 Vgl. Li Xinchun [1993], S. 2.
625 Deng Xiaoping zitiert in Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 9. Vgl. auch Krüger [1991], S. 105.
626 Vgl. Shapiro [2001], S. 21.
627 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 9.
628 Deng Xiaoping zitiert in Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 9.
629 Vgl. Abschnitt 4.3.1.2.
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Modernisierungen“ anerkannt. Im Rahmen der „Vier Modernisierungen“ sollten die Landwirtschaft, die

Industrie, die Landesverteidigung sowie Wissenschaft und Technik modernisiert werden.630

Bereits 1964 hatte der Premierminister Zhou Enlai631 die Politik der „Vier Modernisierungen“ angesprochen,

mit deren Hilfe die VR China aus ihrer wirtschaftlichen Krise herausgeführt werden sollte.632 Aufgrund

politischer Widerstände konnte die Verwirklichung der „Vier Modernisierungen“ aber erst nach dem Tode Mao

Zedongs verfolgt werden.633

Premierminister Hua Guofeng634 kündigte auf dem 11. Nationalkongress der KPCh im August 1977 an, dass die

Vollendung der „Vier Modernisierungen“ bis zum Jahr 2000 erreicht werden sollte.635 Die Politik der „Vier

Modernisierungen“ wurde im Dezember 1978 auf der 3. Sitzung des 11. ZK der KPCh offiziell in das

Parteiprogramm aufgenommen.636

Die Neuausrichtung der Politik im Rahmen der „Vier Modernisierungen“, die allerdings zunächst hauptsächlich

mit dem allokationslogischen Stichwort „Wachstum“ verbunden war, besagte, dass

”(…) carrying out the four modernizations requires great growth in the production forces (...) and requires

changes in all methods of management, actions and thinking which stand in the way of such growth.”637

Im Rahmen des Reformansatzes von Deng Xiaoping war jedoch auch auf Seiten der grundsätzlichen

Befürworter keine einstimmige Meinung vorhanden. Premierminister Hua Guofeng, der ein Anhänger der Ideen

von Mao Zedong war, verband so mit dem Konzept der „Vier Modernisierungen“ hohe Erwartungen hinsichtlich

der wirtschaftlichen Entwicklungen. Hua Guofengs radikaler Ansatz erinnerte praktisch an einen „2. Großen

Sprungs nach vorne“.638

Hua Guofeng konnte sich jedoch nicht gegen den auf die politische Bühne zurückgekehrten Deng Xiaoping

durchsetzen. So beschloss das ZK der KPCh 1979, dass ein Prozess der langsamen Readjustierung anzustreben

sei, um das wirtschaftliche Niveau langfristig und erfolgreich anzuheben. Damit einher ging auch die Absage an

die Vorstellungen Hua Guofengs bezüglich der Erzielung eines schnellen, sprunghaften Wirtschaftswachstums.

Diese Vorstellungen wurden, auch unter Rückgriff auf die Erfahrungen des Fehlschlags des „Großen Sprungs

nach vorne“, als utopisch angesehen. Ein radikaler Ansatz wurde abgelehnt. Es sollten nicht die Fehler des

gescheiterten „Großen Sprungs nach vorne“ wiederholt werden.639

630 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 58.
631 Dieser war mit Gründung der VR China am 01. Oktober 1949 Premierminister geworden. Vgl. Bulling [1997], S. 41.
632 Vgl. Krüger [1991], S. 117.
633 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 85.
634 Zu Hua Guofeng, der von Mao Zedong selbst als sein Nachfolger bestimmt worden und 1976 dann auch Premierminister
geworden war und dem Staatsrat vorsaß, vgl. Sullivan [1995], S. 312-313.
635 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 58.
636 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. xiii.
637 Veröffentlichung der Zeitung „Beijing Review“ vom 29. Dezember 1978 zitiert in Malik [1997], S. 2. Vgl. hierzu auch
Kraus [1989], S. 8.
638 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 580.
639 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 580-581.
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Anknüpfend hieran wurden auf Initiative von Deng Xiaoping schrittweise wirtschaftliche Reformmaßnahmen

eingeleitet. So sollten die durch staatliche Interventionen geknebelten Unternehmen wieder mehr Freiheit in

ihren Entscheidungsbefugnissen erhalten. Entscheidungsbefugnisse wurden wieder dezentralisiert. Es wurde

angestrebt, dass die verschiedenen Unternehmen eigenverantwortlicher wirtschaften. Den staatlichen

Unternehmen sollte langfristig wieder mehr Unabhängigkeit von zentralen Lenkungsinstanzen gewährt werden.

Monetäre Größen sollten wieder an Bedeutung gewinnen und das Konzept der Entlohnung durch Naturalien aus

den Zeiten des „Großen Sprungs nach vorne“ und insbesondere aus den Zeiten der Kulturrevolution ersetzen.640

Im Zuge der „Vier Modernisierungen“ wurde der Fokus des 6. Fünfjahresplans (1981-1985) von der reinen

Errichtung und dem Ausbau von Schwerindustriestandorten mit bekannter Technologie hin zu einer

Verbesserung der Technologieausstattung von bestehenden Unternehmen geändert. Der Technologiestand in der

VR China war veraltet, da die meisten in der VR China vorhandenen Technologiestandards noch aus den 1950er

und 1960er Jahren stammten und von der Sowjetunion importiert worden waren.641

Unter Berücksichtigung der auch heute nach wie vor schwierigen Situation von Staatsunternehmen einhergehend

mit geringer Innovationstätigkeit erscheint es allerdings zweifelhaft, ob dieser Weg erfolgreich war. Diese

inputlogische Variante der Förderung von Innovationen durch die Bereitstellung von mehr Kapital konnte nicht

dazu beitragen, Routineunternehmen innovativ zu machen. Staatsunternehmen hielten an dem bestehenden und

altbekannten Routinegeschäft fest. Auch die zunehmende Bereitstellung von Mitteln für Forschung und

Entwicklung bewirkte keinen Innovationsschub im Bereich der bestehenden Staatsunternehmen.642

Als entscheidend im Rahmen der Wirtschaftsreformen wurde zwar die Förderung von Wissenschaft und Technik

angesehen. Hierdurch sollte jedoch vor allem eine Verbesserung der Qualifikation der Beschäftigten erreicht und

hoch qualifizierte Facharbeiter ausgebildet werden.643 Es sollte Humankapital gebildet werden, welches für den

Erfolg der wirtschaftlichen Reformen als Engpassfaktor angesehen wurde.644

Eine explizite Anerkennung der tragenden Rolle von innovativen Unternehmensgründern für wirtschaftliche

Entwicklung und eine einhergehende Förderung wurden jedoch zunächst nicht formuliert. Auch eine Einbindung

von Universitäten zur Unterstützung von akademischen Unternehmensgründungen war nicht ausdrücklich

vorgesehen. Hauptziel war die Schaffung von Arbeitsplätzen für im Zuge der Kulturrevolution auf das Land

verschickte Jugendliche, für arbeitslose Erwachsene, für Rentner, die ihren Arbeitsplatz in Staatsunternehmen

zugunsten ihrer Kinder hatten aufgeben müssen, sowie für ehemalige private Unternehmer, die ihre

Unternehmen im Zuge der Verstaatlichungen in den 1950er Jahren hatten aufgeben müssen.645

640 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 43-44.
641 Vgl. Grub, Lin [1991], S. 62.
642 Vgl. hierzu auch die Erkennisse von Berth [2003], S. 18, dass auch private Unternehmen einen Hauptteil, nämlich 50%,
ihrer Aufwendungen für Forschung und Entwicklung für bestehende Routineprodukte nutzen.
643 Vgl. Haohao Li [1989], S. 15-16.
644 Zur einer kritischen Betrachtung von Humankapital als vermeintlichem Engpassfaktor für die Entwicklung einer
Volkswirtschaft vgl. Abschnitt 6.3.1.
645 Vgl. Schmitt [1999], S. 142.
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Zunächst wurde es offiziell nur „Randgruppen“ erlaubt, unternehmerisch tätig zu werden. Ende der 1980er Jahre

wurden die städtischen Individualunternehmer folglich vor allem durch

- ehemalige arbeitslose Jugendliche und Erwachsene

- Erwachsene und Jugendliche, die aus ländlichen Gebieten zurückkehrten, in die sie während der Kultur-

revolution verschickt worden waren

- ehemalige Beschäftigte von Kollektiven und Staatsunternehmen, die gekündigt hatten bzw. worden waren oder

sich hatten freistellen lassen

- Rentner, vor allem diejenigen mit besonderen technischen Fähigkeiten

- Frauen, die sich im Rahmen einer Nebentätigkeit privatwirtschaftlich betätigten

- Individualunternehmer, die bereits vor den Reformen 1977/1978 offiziell registriert waren

- entlassene Strafgefangene und politisch Umerzogene, die keine Chance hatten, in Kollektiven

und Staatsunternehmen zu arbeiten

repräsentiert.646

4.2.1.2 Die Rückkehr von Deng Xiaoping auf die politische Bühne

Durch den Tod Mao Zedongs am 09. September 1976 und durch den damit einhergehenden Niedergang der

„Viererbande“ 647 wurde es für Deng Xiaoping möglich, im Juli des Jahres 1977 auf die politische Bühne

zurückzukehren. Während der Kulturrevolution war Deng Xiaoping aufgrund seiner Stellungnahmen für eine

größere wirtschaftliche Freiheit bei Mao Zedong in Ungnade gefallen und 1966 entmachtet worden.648

Deng Xiaoping war zwar im April 1973 vorübergehend rehabilitiert, als Vizepremier wieder eingesetzt worden

und wirkte maßgeblich an der Entwicklung des Programms der „Vier Modernisierungen“ des damaligen

Premierministers Zhou Enlai mit.649 Für die Verwirklichung der „Vier Modernisierungen“ sah Deng Xiaoping

damals schon eine Verbesserung von Wissenschaft und Technologie als grundlegend an. Er versuchte daher, den

Wissenschafts- und Technologiesektor z.B. durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen besonders zu

fördern.650 Allerdings ist anzumerken, dass er diese Freiheiten nur hatte, da er zu dieser Zeit unter dem

persönlichen Schutz von Premierminister Zhou Enlai stand. Am 08. Januar 1976 verstarb Zhou Enlai, sodass

Deng Xiaoping, der nun faktisch ohne persönliche Protektion war, am 07. April 1976 auf Beschluss des immer

646 Vgl. hierzu die Erläuterungen in Jamann, Menkhoff [1988], S. 149-154. Zu Zahlen für Shanghai und Umgebung vgl. Shen
Ping Yu [1985], S. 22.
647 Vgl. Blecher [1986], S. 89-90; Sullivan [1995], S. 309. Die „Viererbande“ setzte sich aus den vier prominentesten und
radikalsten Verfechter der Kulturrevolution neben Mao Zedong zusammen. Es handelte sich hierbei um Mao Zedong´s
Ehefrau, Jiang Qing, den Shanghaier Kulturattaché, Zhang Chunqiao, den ehemaligen Zeitungsverleger, Yao Wenyuan,
sowie den ehemaligen Arbeitsattaché, Wang Hongwen. Vgl. Fairbank [1992], S. 385-387; Christiansen, Rai [1996], S. 136;
Werner [2001], S. 55. Ausführlich zur Viererbande vgl. Lee Hong Yung [1991], S. 113-144.
648 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 577.
649 Vgl. Sullivan [1995], S. 309; Krüger [1991], S. 146.
650 So sollten der Wissenschafts- und Technologiesektor der allgemeinen Entwicklung der Ökonomie voranschreiten. Vgl.
Zhou Peirong [1995], S. 286.
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noch von einer kulturrevolutionären Mehrheit dominierten Politbüros seiner Posten enthoben wurde.651 Deng

Xiaoping durfte jedoch weiterhin Parteimitglied bleiben.652

Durch den bald darauf eintretenden Tod Mao Zedongs und der Verhaftung der „Viererbande“ um Mao Zedongs

Frau Jiang Qing am 06. Oktober 1976 wurde es jedoch für Deng Xiaoping wiederum möglich, erneut auf die

politische Bühne zurückzukehren.653 Er wurde im Juli 1977 auf dem 3. Plenum des 10. ZK trotz des

Widerstandes von Anhängern Mao Zedongs erneut rehabilitiert.654 Hua Guofeng, der bereits im Februar 1976 als

geschäftsführender Premier eingesetzt worden war, wurde auch formell neuer Premierminister.

Deng Xiaopings Position wurde im Februar 1980 auf dem 5. Plenum des 10. ZK weiter gestärkt, da zwei

Vertraute von ihm, Zhao Ziyang655 und Hu Yaobang656, in den „Ständigen Ausschuss des Politbüros“
aufgenommen wurden, während vier Anhänger der maoistischen Prinzipien aus ihren Partei- und Staatsämtern

ausscheiden mussten. Hua Guofeng musste schlussendlich im Dezember 1980 auf Druck des Politbüros

ebenfalls von seinen Ämtern zurücktreten.657

Deng Xiaoping konnte sich nach seiner Rückkehr auf die politische Bühne im Juli 1977 erfolgreich gegen die

nach wie vor starken Kräfte in der Partei behaupten, die den von Mao eingeschlagenen Weg beibehalten wollten.

Er baute seine Machtposition aus. Es war Deng Xiaoping möglich, sich gegen maoistisch geprägte Ansätze, wie

dem von Hua Guofeng vorangetriebenen und später von Wang Dongxing fortgeführten „two-whatever“-Ansatz,

durchzusetzen658, der besagte, dass alle von Mao gegebenen Anweisungen und Entscheidungen strikt zu

befolgen seien.659

Deng Xiaoping setzte ökonomische Reformen in Gang, die auf eine Wiederzulassung eines privaten

Wirtschaftssektors abzielten.660 Es sollte zwar grundsätzlich das politische System nicht angetastet werden. Im

Zuge der wirtschaftlichen Reformen kam es dann aber doch zu Veränderungen im politischen Bereich. So kam

es z.B. nach und nach zu einer administrativen Dezentralisierung.661

651 Vgl. Sandschneider [2000], S. 178; Sullivan [1995], S. 309.
652 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 579.
653 Vgl. Malik [1997], S. 123. Es ist darauf hinzuweisen, dass Deng Xiaoping selber nie eines der höchsten Ämter der
Regierung bekleidet hat. So war er zwar z.B. Vorsitzender der zentralen Militärkommission und Vize-Premier des
Staatsrates. Offiziell hatte er aber nach seiner Rückkehr auf die politische Bühne nie das Amt des Premierministers inne. Er
war auch nie wieder Generalsekretär der KPCh. Als Begründung hierzu dient sicherlich, dass es so möglich war, zwar im
Hintergrund die Fäden zu ziehen und Entscheidungen zu treffen. Bei Fehlschlägen konnte Deng Xiaoping selber jedoch nie
verantwortlich gemacht werden, da andere offiziell die höchsten Ämter der Partei inne und damit die Verantwortung zu
tragen hatten. Vgl. Malik [1997], S. 120.
654 Vgl. Sandschneider [2000], S. 179.
655 Zhao Ziyang wurde 1979 Mitglied des Politbüros und trat 1987 die Nachfolge von Hu Yaobang als Generalsekretär der
KPCh an. Er gilt als reformorientiert sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Sicht, was im harsche Kritik während
der Studentenunruhen Ende der 1980er Jahre einbrachte. Vgl. Sullivan [1995], S. 323.
656 Zu Hu Yaobang, der Anfang der 1980er Jahre Generalsekretär der KPCh wurde, vgl. Sullivan [1995], S. 312.
657 Vgl. Sandschneider [2000], S. 180. Huo Guofeng wurde 1980 von Deng Xiaoping gestürzt und seiner Ämter mit der
Begründung enthoben, dass er sich ungerechtfertigterweise allein die Ehre für den Umsturz der „Viererbande“ zugesprochen
hätte. Vgl. Malik [1997], S. 127.
658 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 139; Brahm [2001], S. 498-499.
659 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 579; Jen Hui-wen [1993], S. 39; Jie Chen, Peng Deng [1995],
S. 44.
660 Vgl. Malik [1997], S. 123.
661 Vgl. hierzu ausführlich Holbig [2001a], S. 153-168.



116

Wang Dongxing, der die Anhänger des „two-whatever“-Ansatzes anführte, und seine Gefolgsleute Ji Dengkui,

Chen Xilian sowie Wu De, die die sogenannte „kleine Viererbande“ darstellten, wurden ihrer Posten enthoben.

Dies stellte einen wichtigen Schritt hin zu weiteren wirtschaftlichen Reformen dar, da so Widerstände gegen den

wirtschaftlichen Reformkurs gebrochen, allerdings keineswegs vollständig beseitigt werden konnten.662

Deng Xiaoping setzte sich auch gegen Chen Yun durch.663 Chen Yun und seine Anhänger vertraten die Ansicht,

dass nur eine langsame Entwicklung des privaten Sektors bei grundsätzlicher Beibehaltung der kommunistischen

Ideologie zum Erfolg führe. Der staatliche Sektor sollte als Hauptbestandteil für die wirtschaftliche Entwicklung

dienen. Der private Sektor sollte nach ihrer Meinung auch langfristig gesehen lediglich eine Unterstützungs-

funktion haben und als Komplement dienen. Er sollte die Rolle des staatlichen Sektors aber nicht übernehmen.

Auch sollte der Einfluss von ausländischen Investitionen im kleinen Rahmen gehalten werden, nichtzuletzt um

einen von den Vertretern dieser Gruppe als negativ bewerteten westlichen Einfluss auf die chinesische

Gesellschaft zu verhindern.664

Hingegen vertrat Deng Xiaoping die Auffassung, dass der Privatsektor durchaus zukünftig eine tragende Rolle in

der wirtschaftlichen Entwicklung der VR China übernehmen könne. Nach Deng Xiaopings Vorstellungen sollte

diese Entwicklung schneller voranschreiten und im Gegensatz zur Meinung von Chen Yun auch durch rege

ausländische Investitionstätigkeit unterstützt werden.665

Deng Xiaoping konnte sich zwar mit seinen Ansichten durchsetzen. Dennoch bedeutete die Einleitung der

wirtschaftlichen Reformen durch Deng Xiaoping nicht die Abkehr von den sogenannten „Vier Hauptprinzipien“.
Diese bestehen in der Beibehaltung des „sozialistischen Weges“, der in der Wahrung öffentlichen Eigentums und

der zentralen Planung liegt. Weiter gehören hierzu die „demokratische Diktatur des Volkes“, der politische

Alleinführungsanspruch der KPCh sowie die Beibehaltung der kommunistischen Ideologie aufbauend auf Marx,

Lenin und Mao Zedong. Diese Prinzipien sollten durch die wirtschaftlichen Reformen nicht angetastet werden.

Vielmehr sollten die wirtschaftlichen Reformen zur Beibehaltung dieser Prinzipien beitragen.666

Auch wenn es während der wirtschaftlichen Reformen zu unvorhersehbaren Irritationen im politischen Sektor

kam, kann dennoch – zumindest bisher – von einem Erfolg bezüglich der Aufrechterhaltung des Machtanspruchs

der KPCh gesprochen werden. Zumindest momentan ist das Ziel der Bewahrung der politischen Macht

gewährleistet.

4.2.1.3 Die offizielle Zulassung eines privatwirtschaftlichen Sektors

Deng Xiaoping vollzog die Einleitung der wirtschaftlichen Reformen aus der Überzeugung heraus, dass das

wirtschaftliche Überleben des Landes und damit einhergehend das politische Überleben der Partei nur auf

662 Vgl. Krüger [1991], S. 183.
663 Chen Yun war seit 1950 Mitglied des Politbüros und seit den Zeiten der Kulturrevolution Mitglied des ZK der KPCh.
Ende der 1970er Jahre vertrat er zwar grundsätzlich ebenso wie Deng Xiaoping die Ansicht, dass die radikalen Maoisten den
falschen Weg anstreben und dass wirtschaftliche Reformen unumgänglich sind. Insbesondere ab den 1980er Jahren gingen
ihm die Reformen aber zu weit und zu schnell voran. Vgl. Sullivan [1995], S. 308.
664 Vgl. Malik [1997], S. 130.
665 Vgl. hierzu Abschnitt 4.2.1.5 mit den Erläuterungen zur Öffnung gegenüber ausländischen FDI.
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diesem Weg gewährleistet werden könne.667 Dies eröffnete nach den Zeiten der Kulturrevolution erstmalig

wieder die Chance, sich auch offiziell privatwirtschaftlich engagieren und neue Unternehmen offiziell gründen

zu dürfen.

Die (Wieder-)Zulassung eines privatwirtschaftlichen Sektors wurde - zumindest von den Reformern - nicht als

widersprüchlich zur Aufrechterhaltung der sozialistischen Idee gesehen. Es wurde davon ausgegangen, dass für
den Sozialismus nicht unbedingt eine reine Planwirtschaft kennzeichnend ist. Auch für ein kapitalistisches

System sei ein marktwirtschaftliches System alleine nicht kennzeichnend.668 Es wurde bekräftigt, dass die

chinesische Wirtschaft, so wie andere Planwirtschaften ebenso, nie völlig losgelöst von einer Organisation durch

Märkte war.669 Es wurde von der politischen Führung um Deng Xiaoping angemahnt, dass die Planwirtschaft in

der VR China zu sehr zentralisiert und zu stark kontrolliert worden war. Es wurde zwar auf eine

Dezentralisierung der Planwirtschaft gesetzt. Die übergeordnete Stellung des Volkseigentums wurde jedoch

weiterhin propagiert.

Angestrebt wurde demnach kein marktwirtschaftliches System an sich, sondern eine geplante Wirtschaft mit

Ergänzung durch Marktregulierung. Der Privatwirtschaft wurde nur eine untergeordnete Stellung, d.h. eine die

weiterhin dominierende Staatswirtschaft unterstützende Rolle, zugesprochen.670

Die positiven Effekte der Zulassung eines privatwirtschaftlichen Sektors wurden in erhöhten Steuereinnahmen,

in einer verbesserten Versorgungslage der Bevölkerung durch eine Steigerung der Produktionsleistung und in

einem Abbau der Arbeitslosigkeit gesehen, ohne dass der Staat den privaten Unternehmen kostenintensive

Hilfen beisteuern müsse. Es wurde darauf spekuliert, dass Individualunternehmen aufgrund ihrer geringen Größe
und ihres geringen Kapitalbedarfs ihre Tätigkeit zügig in Angriff nehmen könnten. Damit war auch die

Erwartung verknüpft, dass sich die angestrebten wirtschaftlichen Erfolge schnell einstellen werden.671

Der private Sektor sollte bei den beiden größten Probleme, der Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, die

bereits während der Kulturrevolution in einer massiven verdeckten Unterbeschäftigung ihren Ausdruck fand, und

der Herstellung dringend benötigter Grundversorgungsmittel sowie von Konsumgütern eine wichtige Rolle

spielen. Die staatlichen Unternehmen waren personell überbesetzt,672 sodass von diesen nicht mehr zu erwarten

war, dass diese die Menschen, die z.B. im Zuge der Kulturrevolution auf das Land verschickt worden waren und

zwischen 1978 und 1983 wegen der Lockerung der Landverschickungspolitik wieder in die Städte

zurückkehrten, aufnehmen konnten. So hatten viele Menschen formell einen Arbeitsplatz in einem

Staatsunternehmen. Praktisch war es aber so, dass viele entweder nur sehr wenig in den Staatsunternehmen zu

tun hatten oder aber aufgrund fehlender Arbeit in den Staatsunternehmen gänzlich zu Hause bleiben durften und

666 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 8.
667 Vgl. Malik [1997], S. 123; Schmitt [1999], S. 35. Auch heute wird die Führungsrolle der KPCh und des Sozialismus
weiterhin stark betont. So wird von staatlicher Seite versucht, den Internetzugang zu regulieren. Das Internet darf nicht
dahingehend genutzt werden, dass es der chinesischen Regierung oder dem sozialistischen System schadet. Vgl. Wong, Nah
[2001], S. 108.
668 Vgl. Deng Xiaoping [1995], S. 153; Shi Shiwei [1998], S. 254.
669 Vgl. Chen Yuan [1995], S. 142.
670 Vgl. Schüller [2000a], S. 141.
671 Vgl. Schmitt [1999], S. 37-39.
672 Vgl. Field [1983], S. 641; Jamann, Menkhoff [1988], S. 48
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trotzdem eine Entlohnung erhielten. Außerdem wuchs auch die Bevölkerung an sich sehr schnell und die

Wirtschaft konnte diese wegen ihrer unzureichenden Entwicklungsdynamik nicht aufnehmen.673

Während die Reformen ihren Anfang im Agrarsektor nahmen, wurde ebenfalls angestrebt, im städtischen

Bereich privatwirtschaftliches Engagement in Form von industrieller Kleinproduktion, Handel, Dienstleistungen

und Handwerk zuzulassen. Auch freie städtische Märkte sollten sich wieder entwickeln dürfen, die als zentraler

Aspekt angesehen wurden, das Distributionsnetz für landwirtschaftliche Produkte und somit die städtische

Versorgungslage möglichst schnell zu verbessern.674

Von offizieller Regierungsseite wurde privates Unternehmertum wieder zugelassen. Charakteristisch für den

weiteren Verlauf der Reformen war, dass diese zwar einerseits durch weitere offizielle Maßnahmen

vorangebracht wurden, andererseits spielten die privaten Unternehmer selbst, die mit ihren Aktivitäten

wiederholt institutionelle Grenzen durchbrachen, was zwar zunächst prinzipiell illegal war, aber im Rahmen der

sogenannten „wait-and-see“-Politik der chinesischen Regierung oftmals toleriert und dann nachträglich

legalisiert wurde, eine mindestens ebenso wichtige Rolle für das rasche Voranschreiten der wirtschaftlichen

Reformen.675

Allerdings ist auch anzumerken, dass nach wie vor ein hoher Unsicherheitsfaktor für den einzelnen privaten

Unternehmer bestand. Es wurde auf höchster Ebene die Einleitung der wirtschaftlichen Reformen

vorgenommen. Dies sagte aber nichts über die tatsächliche Umsetzung der Reformen auf lokaler Ebene und dem

allgemeinen Klima gegenüber sich privatwirtschaftlich engagierenden Unternehmern aus. Gerade auf lokaler

Ebene regten sich viele Widerstände gegen die wirtschaftlichen Reformen.676

„Das Fehlen formaler Absicherungen (Genehmigungen, Lizenzen u. dgl.) bedeutet ein hohes Existenzrisiko, da

Polizei und Ordnungskräfte den Beschäftigungsort von heute auf morgen sperren können. Letzteres gilt vor

allem für die Stadtzentren. Die Behörden interessieren sich meist wenig für Arbeitsmarktprobleme, aber umso

mehr für Ordnung, Sauberkeit und flüssigen Verkehr. Aus diesem Blickwinkel sind fliegende Händler,

zweirädrige Kleinküchen und Fahrrad-Becaks ein Verkehrshindernis und eine Verunstaltung des Stadtbildes.“677

Viele Angelegenheiten waren und sind heute oftmals immer noch Verhandlungssache und hängen davon ab, wer

man ist und woher man kommt.678 Auch von Region zu Region und von Geschäftszweig zu Geschäftszweig gibt

es große Unterschiede nicht nur bezüglich der Lizenzvergabe an sich. Auch die Steuersätze gehören zu

Angelegenheiten, über die verhandelt werden kann. Ebenso ist auf die verschiedenen Vergabemodi bei Krediten

durch staatliche Banken an private Unternehmen zu verweisen. Grundsätzlich erhalten private Unternehmen

673 Vgl. Kosta [1985a], S. 123; Gransow [1983a], S. 193-201.
674 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 43 und 166-167.
675 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 17.
676 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 7. In diesem Rahmen sei wieder auf das Denken der Kybernetik 2. Ordnung verwiesen, das
von einer Nicht-Steuerbarkeit von „nicht-trivialen“ Systemen ausgeht. Die politische Führung der VR China vermochte nicht,
die tatsächlichen Auswirkungen ihrer Politik auf lokaler Ebene zu prognostizieren oder die gewünschten Effekte vollständig
durchzusetzen.
677 Dürste, Fenner [1986], S. 14.
678 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 4.
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ohnehin nur in seltenen Fällen Kredite von den Staatsbanken.679 Wenn private Unternehmen überhaupt Kredite

von Staatsbanken erhalten, so spielt die Einflussnahme lokaler Behörden oder einzelner lokaler Parteikader bei

der Kreditvergabe eine wichtige Rolle, sodass von Region zu Region verschiedene Bedingungen vorliegen.680

4.2.1.4 Der Agrarsektor als Pilotprojekt

Der Beginn der wirtschaftlichen Reformen erstreckte sich zunächst auf ländliche Gebiete.681 Dies resultierte

unter anderem daraus, dass hier die geringsten Widerstände erwartet wurden. Gerade im Industriesektor

befürchteten die chinesischen Reformer den Widerstand von schwerindustriell orientierten und engagierten

Bürokraten, die ihren Einfluss nicht aufzugeben bereit waren.682

Armutsgebiete sollten als Experimentierfelder für die wirtschaftlichen Reformen dienen. Aufgrund der dort

erzielten Erfolge breiteten sich die jeweiligen Reformen auf lokaler Ebene nahezu selbständig mit großer

Geschwindigkeit im ganzen Land aus, sodass die Bevölkerung schon längst Tatsachen geschaffen hatte, wenn

die Parteiführung dann auch offiziell beschloss, die entsprechenden Reformen im Agrarsektor landesweit

einzuführen.683

Die Volkskommunen, in denen der frühere Privatbesitz der ländlichen Bevölkerung kollektiviert gewesen war,

wurden aufgelöst.684 Die einzelnen Familien durften die Bewirtschaftung wieder in eigener Regie übernehmen

und einen Teil der Erträge privat vermarkten.685 Es wurde den Bauern auf Beschluss des 4. Plenums des 9. ZK

im September 1979 im Rahmen der Zulassung des sogenannten Produktionsverantwortlichkeitssystems (PVS)

wieder offiziell erlaubt, landwirtschaftliche Erzeugnisse aus privatem Acker- und Gartenanbau sowie privater

Viehzucht auf den wieder zugelassenen freien Märkten zu verkaufen.686 Auch durften dort Erträge, die aus der

staatlichen Landwirtschaft erzielt wurden, die aber eine festgesetzte staatliche Quote überstiegen, verkauft

werden. 687

Neben den rein landwirtschaftlichen Aktivitäten entwickelten sich weiterhin im nicht-landwirtschaftlichen

Bereich die sogenannten Township and Village Enterprises (TVE), die von Bauern auf dem Lande gegründet

wurden.688 Hierbei handelt es sich um Kollektive, die insbesondere in der Leichtindustrie tätig sind und die im

Rahmen ihrer Neugründung von reger unternehmerischer Aktivität geprägt waren.689 Zunächst waren diese

TVEs von staatlicher Seite nicht offiziell erlaubt, sondern wurden vorübergehend toleriert. Erst als sich die

679 Auf die Frage der Finanzierung von privaten Unternehmen sowie insbesondere von Neu-Gründungen privater
Unternehmen wird in Kapitel 7 eingegangen.
680 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. xiv.
681 Vgl. Christiansen, Rai [1996], S. 219-220; Anwater [1998], S. 127-132.
682 Vgl. Krüger [1991], S. 153.
683 Vgl. Heberer [2000], S. 390.
684 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 53.
685 Vgl. Sandschneider [2000], S. 173 und 181. Allerdings bedeutet dies nicht, dass Privateigentum an Boden selbst
vorhanden ist. Dieser ist nach wie vor kollektives Eigentum. Vielmehr handelt es sich um Bodennutzungsrechte, die zunächst
auf maximal 5, dann auf maximal 15 und heute maximal 50 Jahre an Bauern verpachtet werden. Vgl. Schüller [2000b], S.
281-282.
686 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 581; Schüller [1993], S. 347; Bohnet, Zhong, Müller [1993],
S. 463-464.
687 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 42.
688 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 17.
689 Vgl. Wu [1985], S. 252; East Asia Analytical Unit [1995], S. 214; Pearson [1997], S. 9.
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positiven Effekte z.B. anhand der Absorption von Arbeitskräften auf dem Land zeigten, wurden diese TVEs

dann 1983/84 auch formell legalisiert.

Trotz der erst 1983/84 vollzogenen formellen Legalisierung der TVEs zeigt die Tatsache, dass bereits 1981 eine

Regelung erlassen wurde, die den neu gegründeten TVEs einen Steuererlass für die ersten drei Jahre ihres

Bestehens zubilligte, den Pragmatismus der politischen Führung bezüglich der Entwicklungen innerhalb des

Wirtschaftssektors. Durch den Steuererlass sollte Unternehmensgründern ihr Vorhaben erleichtert werden.690

Auch wenn die Individualunternehmer in unterentwickelten Regionen als Hoffnungsträger galten691, gab es im

Gegensatz zu der offiziellen Politik der KPCh immer wieder Verbote und Behinderungen privatwirtschaftlicher

Aktivität auf der lokalen Ebene der Parteikader. Sowohl um eine landwirtschaftliche als auch um eine nicht-

landwirtschaftliche private Tätigkeit legal ausüben zu können, war und ist es notwendig, eine staatliche Lizenz

inne zu haben, über die auf lokaler Ebene entschieden wird.692 Aufgrund der umfangreichen

Ermessensspielräume bei der Bewilligung und dem Entzug von Lizenzen bestanden somit umfangreiche

Möglichkeiten zur Behinderung von privatem Unternehmertum.

„Während die Befürworter der Reformpolitik in der „blühenden“ Individualwirtschaft (…) den Beweis für die

Wirksamkeit marktwirtschaftlicher Elemente sehen, betonen ihre Gegner die Gefahr der damit verbundenen

Kommerzialisierung sämtlicher Lebensbereiche, die mittelfristig das politische und soziale System untergraben

und die bestehende Wert- und Handlungsorientierung zerstören kann.“693

Um erfolgreich sein zu können, mussten die Individualunternehmer auf die lokalen Behörden Rücksicht nehmen.

Gerade der Aufbau von informellen Kontakten und guten Beziehungen zu lokalen Behörden nahm eine wichtige

Stellung ein, um die Absatz-, Kapital- und Rohstoffbeschaffungsmöglichkeiten zu verbessern.694

4.2.1.5 Der Beginn der Öffnung gegenüber dem Ausland

Bis zum Ende der Kulturrevolution hatte in der VR China eine auf die Initiative Mao Zedongs zurückgehende

Selbstversorgungspolitik vorgeherrscht. Ziel war es gewesen, dass sich die VR China autark versorgen kann.695

Deng Xiaoping vertrat jedoch die Ansicht, dass der Selbstversorgungsansatz von Mao Zedong verbunden mit

einer vollkommenen Abschottung nach außen unzureichend für die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation

der VR China ist, da ausländische Technologie und ausländisches Kapital von ihm als zwingend notwendig für
die Modernisierung des Landes angesehen wurden.696 Chinesisch-ausländische Joint Ventures sollten neben dem

Zugang zu Devisen vor allem auch den Zugang zu fortschrittlicher ausländischer Technologie ermöglichen.697

690 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 17.
691 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 111.
692 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 9.
693 Jamann, Menkhoff [1988], S. 11.
694 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 111.
695 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 17.
696 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 37.
697 Als chinesisch-ausländische Formen kommen Joint Ventures in Frage. Bei sogenannten Contractual-Joint Ventures
handelt es sich um Kooperationen, die auf Verträgen und Absprachen basieren. Bei sogenannten Equity-Joint Ventures
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Neben binnenwirtschaftlichen Reformen wurde ab 1978 daher eine Politik der „offenen Tür“, also eine Öffnung

der VR China nach außen, verfolgt.698 Im Juli 1978 wurde verkündet, dass sich die VR China gegenüber

ausländischen Investitionen öffnen werde.699

Bereits am 01. Juli 1979 wurde mit dem „Law of the People´s Republic of China on Joint Ventures Using

Chinese and Foreign Investment“ das erste Gesetz zur Regelung von chinesisch-ausländischen

Gemeinschaftsunternehmen erlassen.700 Seit dem Jahre 1983 wurden dann auch 100%ige ausländische

Tochterunternehmen offiziell zugelassen.701 Die Zulassung erfolgte, wenn zu erwarten war, dass sich die

Zulassung dieser Unternehmen positiv auf die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft auswirkt. Dies wurde

dann angenommen, wenn fortschrittliche Technologie benutzt wurde oder die Erzeugnisse dieser 100%ig

ausländischen Unternehmen hauptsächlich exportiert wurden. Ausländische Unternehmen, die Niedrig-

Technologie in der VR China anwenden wollten und für den chinesischen Markt produzierten, sollten nicht

zugelassen werden, da die einheimischen Unternehmen nicht dem unmittelbaren Wettbewerb durch Produkte auf

dem gleichen oder nur geringfügig höherem technologischen Stand ausgesetzt werden sollten. Die chinesische

Regierung war der Meinung, dass dies unnötig sei, da die einheimischen Unternehmen diesen Bereich selbst

abdecken könnten. Ausländische Unternehmen in niedrig-technologischen Bereichen würden die einheimischen

Unternehmen aufgrund zunehmender Konkurrenz eher schädigen.702

Von der chinesischen Regierung wurde die grundsätzliche Problematik übermächtiger ausländischer

Unternehmen gesehen. Deshalb wurde zunächst im Rahmen der Gründung von Sonderwirtschaftszonen mit der

wirtschaftlichen Öffnung des Landes gegenüber dem Ausland experimentiert.703 Gerade zu Beginn der

wirtschaftlichen Reformen war die wirtschaftliche Öffnung nach außen vor allem auf exportorientierte

ausländische Unternehmen fokussiert. Mit dieser Strategie sollten negative Auswirkungen auf die chinesische

Wirtschaft durch den plötzlichen Markteintritt übermächtiger ausländischer Unternehmen begrenzt werden.704

Zur Öffnung der VR China nach außen wurden ab 1979 Sonderwirtschaftszonen eingerichtet, in denen neben

inländischen privaten, kollektiven und staatlichen Unternehmen auch ausländische Unternehmen investieren und

sich niederlassen durften. In den Sonderwirtschaftszonen wurden marktwirtschaftliche Kräfte anstelle staatlicher

investieren sowohl die chinesische als auch die ausländische Seite in das Joint Venture. Vgl. Kirchhofer, Lechner [2001], S.
74; Geissbauer [1996], S. 108-109; Werner [2001], S. 63; Tagscherer [1999], S. 2. Zunächst war eine reine
Exportorientierung für die sich in der VR China ansiedelnden ausländischen Unternehmen angedacht, um die einheimischen
Märkte zu schützen. Als Gegenleistung für einen Technologietransfer durch ausländische Unternehmen wurde dann im
Zeitablauf aber auch eine schrittweise Öffnung der heimischen Märkte vorgenommen. Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 263-264.
Während je nach Region ohnehin unterschiedliche Handhabungen bezüglich der möglichen Mehrheitsverhältnisse zwischen
chinesischen und ausländischen Partnern bestanden, wurden dann später generell auch Mehrheitsbeteiligungen seitens des
ausländischen Partners akzeptiert. In der Provinz Tianjin gab es so Mitte 2001 144 große und mittlere Joint Ventures, bei
denen der ausländische Partner die Mehrheit an den Anteilen innehat. Vgl. China Contact Exklusiv [2001p], S. 2.
698 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 43.
699 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 580.
700 Vgl. Strohm [1991], S. 25; Stucken [1995], S. 9; Werner [2001], S. 1 und 62. Genauer zu den unterschiedlichen
chinesisch-ausländischen Kooperationsformen, insbesondere der Unterscheidung zwischen Equity-Joint Ventures und
Contractual-Joint Ventures vgl. Strohm [1991], S. 42-44; Tay, Leung [1995],
S. 164-166.
701 Vgl. Schmitt [1999], S. 28.
702 Vgl. Strohm [1991], S. 39.
703 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 39.
704 Vgl. Schüller [2000a], S. 171.
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Planung zugelassen.705 In diesen Zonen war es zulässig, chinesisch-ausländische Joint Venture-Unternehmen zu

gründen und ausländisches Kapital zu investieren. Primäres Ziel war es, ausländische Unternehmen zu

Direktinvestitionen zu bewegen, da sich die politische Führung hiervon einen Technologietransfer versprach.

Von dem Technologietransfer im Rahmen von FDI und der damit einhergehenden Ansiedlung ausländischer

Unternehmen erhoffte sich die chinesische Regierung einen höheren Beitrag zur Entwicklung des Landes als

durch die alleinige Bereitstellung von ausländischem Kapital.706 Die VR China hatte zwar über Jahre hinweg in

großem Umfang Kredite bei der Weltbank aufgenommen, nichtsdestotrotz wurden jedoch FDI grundsätzlich als

wichtigere Kapitalquelle angesehen, da sie mit der Hoffnung auf einen Technologietransfer verbunden sind.707

Abgesehen davon, dass sich ausländische Unternehmen gar nicht außerhalb dieser Zonen ansiedeln durften, gab

es für ausländische Unternehmen auf mehrere Jahre befristete steuerliche Vorteile. Grundsätzlich müssen aber

nach Ablauf dieser Frist Unternehmenssteuern gezahlt werden. Zwar ist diese Steuerbefreiungsfrist offiziell für
ausländische Hochtechnologieunternehmen auf 2 Jahre festgelegt, dennoch lassen sich für ausländische

Unternehmen, wie die Praxis zeigt, aufgrund der starken Konkurrenz der verschiedenen Sonderwirtschaftszonen

untereinander durch geschickte Verhandlungen auch bessere Bedingungen erreichen.708

Zur Verwirklichung der Sonderwirtschaftszonen wurden zuerst vier Gebiete in den Provinzen Guangdong und

Fujian ausgewiesen.709 Die Gebiete in Guangdong und Fujian wurden aufgrund ihrer geographischen Nähe zu

den zu dieser Zeit noch nicht wieder zur VR China gehörenden, aber immer als zur VR China zugehörig
verstandenen Gebieten von Hongkong und Macau sowie von Taiwan ausgewählt.710

Die Sonderwirtschaftszonen waren zunächst Shenzen, Zhuhai und Shantou in der Provinz Guangdong sowie

Xiamen in der Provinz Fujian.711 Die Provinzregierungen von Guangdong und Fujian erhielten einen größeren

Spielraum, um die Sonderwirtschaftszonen, die im Fall von Shenzen und Zhuhai bis zum Mai 1980 und im Fall

von Shantou und Xiamen bis 1984 zuerst offiziell Sonderexportzonen712 hießen, betreiben zu können. So gab es

z.B. eine gewisse Autonomie in Finanz- und Devisenangelegenheiten sowie auch in allgemeinen

Planungsfragen, die fortan die Sonderwirtschaftszonen betreffend nicht mehr zentral von Beijing aus geregelt

wurden.713

Einerseits sollte so anhand der Sonderwirtschaftszonen gezeigt werden, dass das von der VR China propagierte

„ein Land-zwei Systeme“-Modell funktioniert. Es sollte verdeutlicht werden, dass sowohl ein

705 Vgl. Werner [2001], S. 62-63.
706 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 66. Abgesehen hiervon sind mit ausländischen Direktinvestitionen auch Zuflüsse von
Devisen mittel- und unmittelbar z.B. durch den Erwerb von Bodennutzungsrechten und Mietzahlungen, Lohnzahlungen oder
zu entrichtenden Steuern verbunden. Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 82.
707 Vgl. Lardy [1995], S. 1065-1066; Werner [2001], S. 1.
708 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 11, 16, 66-70 sowie 181.
709 Zu einer Übersicht über die Ausmaße der Sonderwirtschaftszonen und die jeweiligen Ausweitungen der entsprechenden
Gebiete vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 40.
710 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 39.
711 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 73.
712 In diesen Sonderexportzonen sollte ursprünglich nur für den Export produziert werden. Da aber sowohl auf offiziellem,
durch die Behörden toleriertem Wege, als auch auf inoffiziellem Wege die in den Sonderexportzonen hergestellten Güter in
die VR China einsickerten, wurde die gängige Praxis nachträglich durch die Umbenennung in Sonderwirtschaftszonen und
somit einer Abkehr von der reinen Exportorientierung legitimiert. Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 4-6, 163 sowie 196. Zu
den ursprünglichen Exportzonen vgl. auch Shi Shiwei [1998], S. 160.
713 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 4 und 195.
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marktwirtschaftlich-orientiertes kapitalistisches Wirtschaftssystem als auch ein planwirtschaftlich-orientiertes

sozialistisches Wirtschaftssystem nebeneinander in der VR China existieren können. Mit dieser Demonstration

sollten die Ressentiments der „abtrünnigen“ chinesischen Provinzen Hongkong, Macau und Taiwan gegenüber

einer Eingliederung in die VR China aufgeweicht werden, da ihnen so glaubhaft zugesichert werden sollte, dass

das in diesen Provinzen vorherrschende Wirtschaftssystem weiter bestehen dürfe.714

Die Auswahl der Lage der Sonderwirtschaftszonen stellte somit einen politisch motivierten Umstand dar, der

mithilfe der Sonderwirtschaftszonen eine Eingliederung von Hongkong, Macau und Taiwan vorantreiben sollte.

Die Regierung der VR China hatte ihren Anspruch auf diese Gebiete nie aufgegeben.

Andererseits sollten unmittelbar Investitionen von Auslandschinesen angelockt werden. Die Wirtschaftskraft von

Hongkong-, Macau- und Taiwan-Chinesen wurde hiermit anvisiert.715 In Hongkong, Macau und Taiwan sind

mehr als 20 Mio. (Auslands-)Chinesen beheimatet, die von der politischen Führung der KPCh aufgrund ihres

Wohlstandes und ihrer kulturellen Verbindungen als immenses Potenzial für die Entwicklung der Wirtschaft der

VR China wahrgenommen wurden.716

Dieses Potenzial konnte erfolgreich erschlossen werden. Neben den reinen wirtschaftlichen Interessen

ausländischer Unternehmen sind auf keinen Fall persönliche Beweggründe von Auslandschinesen, die in der VR

China investieren, zu vernachlässigen. Gerade persönliche Bindungen, die unter Umständen auch schon

Generationen zurück liegen können, haben besonderen Einfluss darauf, ob und wo in der VR China investiert

wird. Dies stellt auch einen Ansatzpunkt dar, warum Auslandschinesen selbst entfernte Verwandte z.B. bei

Unternehmensgründungen finanziell unterstützen oder sich selbst in den jeweiligen Regionen unternehmerisch

engagieren.717

So zeigt sich, dass in Jahren wie 1987 und 1992 bis zu 70% der gesamten FDI aus Hongkong und Macau

stammten. Im Durchschnitt wird von einem Anteil von ca. 60% ausgegangen, der aus Hongkong und Macau

stammt.718 Allerdings wird gerade im Rahmen der FDI aus Hongkong und Macau angenommen, dass es sich bei

bis zu 30%-40% dieser FDI um solche FDI handelt, die eigentlich aus der VR China selbst stammen und somit

eigentlich Inlandsinvestitionen sind. Diese Investitionen werden aber über Hongkong und Macau umgeleitet, da

hiermit steuerliche Vorteile sowie auch andere Vergünstigungen genutzt werden können. Auch wenn als

Reaktion hierauf chinesische Behörden so z.B. 1994 mehr als 7.500 Unternehmen ihren Status als ausländische

Tochtergesellschaften entzogen, besteht dieses sogenannte „round-tripping“ weiterhin.719

In den Sonderwirtschaftszonen, die vom Rest der VR China abgeschottete Entwicklungsgebiete darstellten,

sollte sich im Zuge von Experimenten zeigen, welche zugehörigen Auswirkungen sich einstellen. Auch im

714 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 3-4, 46 sowie 195. Es sollte auch eine langsame Angleichung des Lebensstandards der an
Hongkong, Macau und Taiwan angrenzenden Festlandprovinzen erfolgen, sodass eine Wiedereingliederung leichter
vonstatten gehen könne. Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 41.
715 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 4; Song [1995], S. 50.
716 Vgl. Sah Pai-Ling [1997], S. 107; Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 41.
717 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 123.
718 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 2-3. Bereits 1996 wurde offiziell angekündigt, dass solche Investitionen auch nach
der Rückkehr von Hongkong und Macau weiterhin als FDI behandelt werden. Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 13.
719 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 2-4.
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Rahmen des Umgangs mit den Sonderwirtschaftszonen verfolgte die chinesische Regierung ihren pragmatischen

Weg im Sinne einer „wait-and-see“-Politik. Ohne andauernd in die sich einstellenden Entwicklungen

einzugreifen und dadurch mehr zu zerstören als zu einer positiven Entwicklung beizutragen, beschränkte sich die

chinesische Regierung größtenteils auf eine Beobachterposition. Sich einstellende negative Auswüchse in den

Sonderwirtschaftszonen konnten immer noch nachträglich sanktioniert oder verboten werden. Staatliche Planung

und Reglementierung hätten der dynamischen Entwicklung in den Sonderwirtschaftszonen nicht Rechnung

tragen können. Sie hätten diese Dynamik eher abgewürgt als gefördert. Der typische chinesische Pragmatismus

war mit entscheidend dafür, dass sich die Wirtschaft in der VR China nach und nach selbst entfalten konnte. 720

„Pragmatismus möchte ich ganz dick unterstreichen. Das ist das chinesische Forte.“721

Auf Basis der Auswirkungen solcher Pilotprojekte sollten dann weitere Entscheidungen bezüglich der Öffnung

des Landes für ausländische Unternehmen und ausländisches Kapital erfolgen. Allerdings war die Zulassung von

Sonderwirtschaftszonen, so wie die Einleitung des wirtschaftlichen Reformprozesses an sich auch, durch heftige

Diskussionen in der Parteiführung gekennzeichnet, die sich auch nach der Einführung der

Sonderwirtschaftszonen über einen längeren Zeitraum erstreckten. Während der Premier Zhao Ziyang die

Sonderwirtschaftszonen im November 1980 ausdrücklich als notwendig für den Transfer ausländischer

Technologie und Know-Hows erachtete, kritisierte Chen Yun im Januar 1982 die Sonderwirtschaftszonen

dahingehend, dass er vor unkalkulierbaren Risiken und Spekulationstätigkeiten seitens ausländischer Investoren

warnte.722 Sowohl der Generalsekretär Hu Yaobang im Jahre 1983 als auch Deng Xiaoping im Jahre 1984

machten bei ihren Besuchen in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen aber deutlich, dass der bisherige Kurs

beibehalten werde. Deng Xiaoping sprach sich darüber hinaus gegenüber ausländischen Investoren sogar für eine

Öffnung weiterer Küstenstädte aus.723

Als besonderen Vorzug der Sonderwirtschaftszonen hob Deng Xiaoping die Tatsache hervor, dass sich in den

Sonderwirtschaftszonen die Dinge entwickeln können, ohne einer strikten Einflussnahme seitens der Behörden

zu unterliegen. Die Politik in den Sonderwirtschaftszonen war dahingehend ausgelegt, dass sich Unternehmen

weitgehend frei entfalten konnten und nicht durch staatliche Eingriffe reglementiert wurden, solange sich die

Entwicklungen nicht als nachteilig erwiesen. Eine einschneidende Reglementierung wurde nur dann als

angebracht angesehen, wenn sie der Auffassung der Behörden nach unbedingt notwendig war.

Zwar ist diese Einschätzung subjektiver Natur. Dennoch ist Subjektivität, wie die moderne Systemtheorie im

Umgang mit komplexen Systemen in Abschnitt 2.2.2 zeigt, nicht mit Mutwilligkeit gleichzusetzen. Vielmehr ist

Subjektivität unvermeidbar, da jeder Beobachter unterschiedlich wahrnimmt.724 Der Erfolg der

Sonderwirtschaftszonen zeigt außerdem, dass ein Fehlen – vermeintlich – objektiver Einschätzungen nicht zu

einem Nachteil für die Sonderwirtschaftszonen geführt hat.

720 Vgl. Tauber [2002], S. 44.
721 Heinz Pohl von der Universität Trier zitiert in China Contact [2001a], S. 47.
722 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 5 sowie zu weiteren Debatten S. 6.
723 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 5.
724 Vgl. die Erläuterungen in Abschnitt 2.2.2.4.
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In den Sonderwirtschaftszonen war ein Raum für Experimente gegeben, die Aufschluss über Möglichkeiten für
den weiteren Reformkurs bezüglich der gesamten chinesischen Volkswirtschaft liefern sollten.725 Die

wirtschaftlichen Aktivitäten, die in den Sonderwirtschaftszonen stattfanden, waren z.B. oftmals auch den für die

Sonderwirtschaftszonen geltenden gesetzlichen Regelungen einen Schritt voraus und wurden erst im Nachhinein

legalisiert, wenn sie sich als erfolgversprechend erwiesen hatten. In den Sonderwirtschaftszonen wurde

pragmatisch vorgegangen. Dies zeigt sich z.B. auch daran, dass die Aufnahme der Aktivitäten der

Sonderwirtschaftszonen in der Provinz Guangdong dadurch charakterisiert war, dass diese wirtschaftlichen

Aktivitäten bereits vor dem offiziellen Startschuss am 26. August 1980 begonnen hatten.726

1984 und 1985 wurden dann 14 weitere Küstenstädte und die Insel Hainan727 für ausländische Unternehmen

geöffnet. Darunter befanden sich unter anderem Shanghai, Tianjin, Fuzhou und Guangzhou. Dies sollte den

Import von innovativen Technologien und Know-How weiter fördern, um sich diese Hoch-Technologien im

Rahmen eines Technologietransfers dann selbst aneignen zu können. 1992 kam es zu der Einrichtung von

Wirtschaftssonderzonen im Umkreis führender Großstädte, um das vorhandene starke regionale

Ungleichgewicht zwischen den stark prosperierenden Küstenprovinzen, in denen sich bis dahin die

Sonderwirtschaftszonen vornehmlich befanden, und den anderen Provinzen abzumildern.

Diese neuen Sonderwirtschaftszonen mit sogenanntem investitionsstrategischem Interesse entstanden

vornehmlich um die Hauptstädte der inländischen Provinzen wie z.B. um den Großraum Beijing – Tianjin sowie

im Umkreis der Großstädte Shanghai, Wuhan, Shenyang, Chongqing und Guangzhou.728 Ab 1993 wurden dann

mehr als 300 weitere Küstenstädte und -regionen sowie mehr als ein Dutzend Grenzstädte für ausländische

Investitionen geöffnet.729

Die Zulassung ausländischer Unternehmen als Joint Venture und dann später auch als ausländische

Tochterunternehmen stellte zu dieser Zeit einen in diesem Maße einzigartigen Schritt für ein sozialistisches Land

dar. Die VR China übernahm diesbezüglich eine Pionierfunktion unter den sozialistischen Staaten.730 Die

politische Führung um Deng Xiaoping zeigte sich auch hier als innovativer Unternehmer, indem sie politisch

eine Neukombination durchsetzte.

Im Zuge der folgenden schrittweisen Öffnung gegenüber dem internationalen Markt und ausländischen

Unternehmen unterscheidet sich die Vorgehensweise grundsätzlich von der schlagartigen Öffnung der Märkte in

Osteuropa nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“. Wie in Abschnitt 4.3.1.2 diskutiert wird, kann aus

systemischer und aus funktionaler Sichtweise gerade die von der chinesischen Führung vollzogene schrittweise

Öffnung einhergehend mit einer gewissen Protektion der einheimischen Unternehmen als ein wichtiger Faktor

für die erfolgreiche Öffnung eines Landes nach außen angesehen werden.731

725 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 5-6.
726 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 7.
727 Offiziell wurde Hainan aber erst 1988 eine Sonderwirtschaftszone. Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000],
S. 585.
728 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 73; Werner [2001], S. 62.
729 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 11.
730 Vgl. Wu [1985], S. 250; Werner [2001], S. 1.
731 Vgl. Abschnitt 6.2.2 zur Frage der Sinnhaftigkeit von gewisser staatlicher Protektion unter Berücksichtigung der
Funktionsklassen von Unternehmertum.



126

4.2.2 1981-1988: Der Beginn der Reformen im nicht-landwirtschaftlichen Sektor

Die Reformer hatten aufgrund der Erfolge im landwirtschaftlichen Sektor die Möglichkeit, die Reformen nun

auch verstärkt für andere Wirtschaftsbereiche voranzutreiben bzw. auf diese auszuweiten.732 Während von 1978

bis 1983/84 zuerst Reformen in der Landwirtschaft vorangetrieben wurden, kam es bereits ab 1981 und dann

insbesondere ab 1984 nichtzuletzt aufgrund der Erfolge im landwirtschaftlichen Sektor dazu, dass die Reformen

auch auf den industriellen Sektor ausgeweitet wurden.733

Im Bereich der Zulassung privatwirtschaftlicher Aktivität bestand große Abhängigkeit von dem Wohlwollen

lokaler Parteikader. Grundsätzlich notwendig für die Ausübung jeglicher privatwirtschaftlicher Aktivität war der

Erwerb einer Lizenz.734 Allerdings war eine Lizenz nicht einfach zu erhalten. Je nach Region gab es sehr

unterschiedliche Genehmigungsverfahren, die von dem Wohlwollen der lokalen Behörden abhingen. So

benötigte ein Antragsteller in Chengde in der Provinz Hebei 1983 z.B. Genehmigungen von unterschiedlichen

Behörden, um legal als Individualunternehmer tätig werden zu dürfen. Je nach Tätigkeit waren Genehmigungen

z.B. von der Verwaltungsstelle von Industrie und Handel, dem Lebensmittelministerium, der Allchinesischen

An- und Verkaufsgenossenschaft, dem Amt für Öffentliche Sicherheit und/oder der Gesundheitsbehörde

notwendig. Aufgrund der Fülle der Genehmigungspflichten und der damit einhergehenden bürokratischen

Hindernisse sowie der Tatsache, dass die Genehmigung in persönlichen Ermessensspielräumen lokaler Kader

lag, durften nur 7 von 100 Antragstellern ein Individualunternehmen gründen.735

Der offizielle Kurs der chinesischen Regierung war zwar darauf ausgerichtet, privates Unternehmertum zu

stärken. Hierzu wurde neben den ideologischen Aufforderungen, die sich gegen eine soziale und wirtschaftliche

Diskriminierung privaten Unternehmertums richteten, teilweise auch eine Unterstützung für Neugründer

dahingehend gewährt, dass es dem Ermessen von lokalen Kadern überlassen wurde, ob auf Steuerzahlungen im

ersten Jahr nach der Gründung verzichtet wurde. Wie die Kybernetik 2. Ordnung zeigt, bedeutet eine

Absichtserklärung durch die Regierung aber keineswegs, dass diese Absichten auch tatsächlich auf lokaler

Ebene umgesetzt werden. Die unteren Verwaltungsebenen, auf denen die konkreten Entscheidungen bezüglich

der Zulassung oder Behinderung des privaten Unternehmertums getroffen wurden, konnten nicht ohne weiteres

seitens der Regierung beeinflusst werden. Entscheidungsbefugnisse waren seit Beginn der 1980er Jahre an

untere Verwaltungsebenen delegiert worden. Die Möglichkeit zur Aufnahme eines Gewerbes lag so

schlussendlich oftmals in den Händen eines privatwirtschaftlich konkurrierenden, eines mit ideologischen

Vorbehalten belasteten oder eines wohlgesonnenen lokalen Parteikaders, der prinzipiell nach eigenem Ermessen

entscheiden konnte.736

Zumindest grundsätzlich war privates Unternehmertum von höchster politischer Ebene zugelassen worden. Eine

Abschätzung der tatsächlichen Anzahl von Neugründungen ist allerdings schwierig bzw. unmöglich. Aufgrund

der hohen Anzahl bislang illegal im informellen Sektor agierender privater Unternehmer ist darauf zu verweisen,

732 Vgl. Sandschneider [2000], S. 181; Schüller [2000b], S. 281.
733 Vgl. Sandschneider [2000], S. 181.
734 Vgl. Liang [1985], S. 190.
735 Vgl. Solinger [1984b], S. 96.
736 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 188-191. Zu den verschiedenen Strömungen in der politischen Führung vgl. Jamann,
Menkhoff [1988], S. 191-201.
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dass es, auch wenn hierüber keine Zahlen vorliegen, sehr wahrscheinlich ist, dass der sprunghafte Anstieg von

privatwirtschaftlichen Unternehmen in den verschiedenen Statistiken dadurch zustande kam, dass sich viele

illegalen Unternehmensformen nun offenbarten. Diese ehemals illegalen privaten Unternehmen operierten nun in

der Öffentlichkeit, stellten aber eigentlich keine neu gegründeten Unternehmen dar.737

Wenn diese nun neu in den Statistiken erscheinenden Unternehmen aber schon länger innerhalb der

Schattenwirtschaft bestanden hatten, dann ist es wahrscheinlich, dass sie, selbst wenn sie bei ihrer Gründung

einmal innovativ gewesen waren, im Zeitablauf funktional abwärts zu Routineunternehmertum mutiert waren,

sodass sie keinen Beitrag zur Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft leisteten.738

Neben den wirtschaftlichen Reformen hinsichtlich der Liberalisierung für private Unternehmer verstand es Deng

Xiaoping, einen wichtigen Schachzug für den anhaltenden Erfolg seines wirtschaftlichen Reformkurses zu

tätigen. In seiner Funktion als Vorsitzender der Militärkommission versicherte sich Deng Xiaoping der

Unterstützung der Volksbefreiungsarmee, indem er diese mehr und mehr in privatwirtschaftliche Aktivitäten

einband. Er empfahl der Marine, Häfen auch für zivile Zwecke zu nutzen. Die Luftstreitkräfte sollten ihre

Flughäfen für eine zivile Nutzung öffnen und die zivile Luftfahrt entwickeln. Der nationalen Militärindustrie

empfahl er, nicht nur militärische sondern auch Produkte für den zivilen Gebrauch herzustellen.739 So konnte er

die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sein wirtschaftlicher Reformkurs nicht von der Armee gestoppt werden

würde, da eine Abkehr von dem eingeschlagenen Reformkurs auch die voranschreitenden wirtschaftlichen

Aktivitäten der Verantwortlichen der Volksbefreiungsarmee beschnitten hätte.740

Allerdings gab es nach wie vor starke Widerstände gegen den wirtschaftlichen Reformkurs in der KPCh selbst.

Sogenannte Individual- und Privatunternehmen wurden zwar offiziell zugelassen. Gerade aber in der

Anfangszeit der Zulassung der Individualunternehmen gab es starke Widerstände. Kampagnen, wie auch die im

folgenden Abschnitt 4.2.2.1 erläuterte Kampagne gegen die „Verunreinigung des Gedankenguts“, die zunächst

auf den künstlerischen Bereich abzielen sollte, wurden zum Widerstand gegen die vorgenommenen

wirtschaftlichen Reformen und die Reformkräfte genutzt.

4.2.2.1 Die Zulassung von Individualunternehmen und die zugehörigen Widerstände

Was zunächst nur als Zulassung von Kleinhandel und Handwerk fungieren sollte, entwickelte sich in kürzester

Zeit zu einer der dynamischsten Unternehmensformen.741 Es wurden Individualunternehmen zugelassen, wobei

die lohnabhängige Beschäftigung von Personen zuerst verboten war.742 Nach und nach wurden dann zunächst

maximal zwei, dann fünf und dann sieben abhängig Beschäftigte erlaubt.743 Diese Begrenzung der maximalen

Anzahl an Beschäftigten wurde schließlich auf acht erhöht.744

737 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 187.
738 Vgl. die mangelnde Bereitschaft zur Selbstevolution bestehender Unternehmen in Abschnitt 3.5.2.3.
739 Vgl. Malik [1997], S. 135; Blecher [1986], S. 204; Reisach, Tauber, Yuan [1997], S. 54.
740 Vgl. Schmitt [1999], S. 143-144.
741 Vgl. Heberer [2000], S. 391.
742 Vgl. Heberer [2000], S. 391; Schüller [2003], S. 973.
743 Vgl. Pearson [1997], S. 16.
744 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 129.
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Die offizielle Zulassung der sogenannten Individualunternehmen im Jahr 1981 markierte einen wichtigen Schritt

in Richtung der Stärkung des privaten Sektors.745 Allerdings wurde betont, dass die staatliche und die kollektive

Wirtschaft das Fundament der chinesischen Volkswirtschaft darstellen. Die Individualunternehmen stellen

hingegen nur eine notwendige Ergänzung der staatlichen und kollektiven Wirtschaftssektoren dar.746

Der Staatsrat erließ am 07. Juli 1981 eine „Richtlinienartige Bestimmung für die nichtlandwirtschaftliche

Einzelpersonenwirtschaft der Städte und Kleinstädte“, in der erstmals eine gesetzliche Legitimation der

Individualunternehmen vorgenommen und in der die Rechte und Pflichten für Individualunternehmen geregelt

wurden.747 In den Jahren 1983 und 1984 kam es zu Ergänzungen, die auch dörfliche Individualunternehmen

zuließen und die den Status der Beschäftigten in Individualunternehmen als „sozialistische Werktätige“
bestätigten.748 Am 05. August 1987 kam es dazu, dass die Regelung sowohl der städtischen als auch der

dörflichen Individualunternehmen in einem Gesamtregelwerk, das „Vorläufige Regeln für städtische und

dörfliche Einzelgewerbetreibende“ lautete, vorgenommen wurde.749

Diese Maßnahmen wurden von den Individualunternehmern positiv aufgenommen. Ihr Vertrauen in die

Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses durch die KPCh wurde gestärkt. Der Wirkungskreis der

Individualunternehmer war auch nicht mehr ausschließlich auf die Wirtschaft beschränkt. Individualunternehmer

nahmen seit Beginn der 1980er Jahre Plätze in lokalen Behörden ein. Auf dem 6. Nationalen Volkskongress

waren 1983 erstmalig zwei Individualunternehmer als Abgeordnete vertreten.750

Bezüglich des eingeschlagenen wirtschaftlichen Reformkurses gab es in der politischen Führung dennoch

weiterhin Unstimmigkeiten. Deng Xiaoping sprach sich zwar auf der 2. Plenarsitzung des 12. ZK der KPCh

dafür aus, die zunehmende „Verunreinigung des Gedankengutes“ zu bekämpfen, die sich in zunehmenden

Korruptionsfällen und Kriminalitätsraten junger Leute äußerte. Deng Xiaoping strebte allerdings keine gezielte

Aktion gegen privates Unternehmertum an. Jedoch wurde die Forderung Deng Xiaopings von den nach wie vor

in ihrer Stärke nicht zu unterschätzenden Reformgegnern genutzt, um eine Kampagne gegen diese

„Verunreinigung des Gedankengutes“ zu starten, die allerdings vor allem auf radikale Reformer und den

Reformprozess selbst abzielte. Deng Liqun, der Direktor des Propagandaministeriums und Sprecher von Chen

Yun, kritisierte in einer Rede vom 20. August 1983 die nicht mit dem Maoismus zu vereinbarenden Strömungen,

die sich in der Kunst, Literatur und sogenannten theoretischen Kreisen wiederfänden.751

745 Vgl. Schmitt [1999], S. 22.
746 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 8.
747 Hauptsächlich zielte diese Bestimmung auf arbeitslose Jugendliche ab. Aber auch anderen Arbeitslosen sowie
pensionierten Arbeitern und Angestellten, die die Ausbildung eines Lehrlings gewährleisten konnten, war es erlaubt, einen
Antrag auf die Zulassung eines Individualunternehmens zu stellen, sofern sie in einem städtischen Bereich sesshaft waren.
Vgl. Kraus [1989], S. 9. Vgl. hierzu auch Jamann, Menkhoff [1988], S. 129.
748 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 129.
749 Vgl. Schmitt [1999], S. 40.
750 Vgl. Hershkovitz [1985], S. 441.
751 Vgl. Malik [1997], S. 132; Sullivan [1995], S. 308.
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Ab Oktober 1983 kam es zu einem heftigem Disput zwischen den Reformgegnern und den

Reformbefürwortern.752 Im ganzen Land begannen lokale Kader, die aufgrund der Privatisierungen an Macht

und Privilegien verloren, private Unternehmer zu beschuldigen und in ihrer Tätigkeit zu behindern. Die

Kampagne hatte mehr und mehr negative Effekte auf die private Unternehmertätigkeit, sodass es im November

zu einer Sondersitzung des Politbüros des ZK der KPCh kam. Reformbefürworter, unter ihnen der radikale

Reformer Hu Yaobang, hatten Deng Xiaoping schriftlich darum gebeten, sich für die Beendigung dieser

Bewegung einzusetzen. Aufgrund der negativen Effekte auf die Dynamik des Privatsektors beschloss das

Politbüro, das offizielle Ende der Kampagne zu verkünden.

Zusätzlich wurde in der folgenden Zeit die Meinung propagiert, dass persönlicher Reichtum etwas Positives

sei.753 Somit wurde wieder verstärkt von offizieller Seite darauf hingewirkt, dass sich ein Sicherheitsgefühl für
den privaten Sektor bezüglich der anhaltenden Dauer der Reformbestrebungen der Regierung entwickelte. Die

zugehörige Zielsetzung bestand darin, privates Unternehmertum zu stimulieren.

Als weiteres positives Zeichen kam es im August 1983 dazu, dass sich der damalige Generalsekretär der KPCh,

Hu Yaobang, für die Fortsetzung des eingeschlagenen Reformkurses aussprach und den Schutz des Privatsektors

durch die Regierung bekräftigte. Er sprach sich auch gegen die noch weit verbreitete Meinung aus, die

denjenigen ein höheres Ansehen zuerkannte, die in einem Staatsbetrieb beschäftigt waren. Vielmehr betonte er,

dass jeder Beschäftigung, egal ob privatwirtschaftlich oder in einem Staatsbetrieb, Respekt gebühre, sofern sie

zum Wohle des Landes beiträgt.754

Um Repressalien zu entgehen, wurde von Individualunternehmern oftmals eine Zusammenarbeit als

Subunternehmer mit Staatsunternehmen angestrebt, da so darauf gehofft wurde, einen gewissen Schutz zu

genießen. Staatsunternehmen suchten auf diesem Wege wiederum eine Optimierung ihrer Arbeitsweise, um

einerseits unrentable Bereiche ausgliedern und andererseits Kapazitätsengpässe auch kurzfristig überbrücken zu

können.755 Die Innovationstätigkeit staatlicher Unternehmen selbst konnte hierdurch jedoch nicht zunehmen. Die

staatlichen Unternehmen verbesserten durch die Einbindung von Individualunternehmern nur ihre

allokationslogische statische Effizienz.

Nach dem Fehlschlag der Kampagne gegen die „Verunreinigung des Gedankenguts“ und der anhaltenden

Überzeugungsarbeit der KPCh stieg die Zahl der Individualunternehmer an. Es kam zu einer raschen Zunahme

von Unternehmen im Privatsektor zwischen 1983 und 1984.756

Nicht nur die Quantität der wirtschaftlichen Aktivitäten erhöhte sich. Auch die Qualität stieg an. Das Spektrum

der zulässigen Betätigungsfelder wurde immer breiter. 1984 wurde es Ärzten und Krankenpflegern offiziell

ermöglicht, sich privatwirtschaftlich zu engagieren. Auch Krankenhäuser und Apotheken durften wieder privat

752 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 187-188. Zu der allgemeinen Problematik der fortwährenden Auseinandersetzungen über den
Reformkurs vgl. Sandschneider [2000], S. 181. Allerdings waren sich sowohl Reformer als auch Hardliner darüber einig,
dass der Reformkurs nicht den alleinigen Machtanspruch der KPCh gefährden solle. Vgl. Sandschneider [2000], S. 181.
753 So verkündete Deng Xiaoping, dass es in Ordnung sei, wenn manche früher reich würden als andere. Vgl. Shapiro [2001],
S. 27.
754 Vgl. Sandschneider [2000], S. 182.
755 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 145.
756 Vgl. Malik [1997], S. 48-49.
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betrieben werden. Bildungseinrichtungen, wie Sprachschulen und sonstige Weiterbildungseinrichtungen durften

ebenfalls auf Individualunternehmensbasis geführt werden.757 Individualunternehmen waren demnach nicht nur

auf vermeintlich „einfache“ Betätigungsfelder wie z.B. das eines „fliegenden Händlers“ beschränkt.

Auf der 3. Plenarsitzung des 12. ZK der KPCh am 20. Oktober 1984 wurde der errungene Erfolg der Reform für
den ländlichen Raum mit seinen zu dem damaligen Zeitpunkt ungefähr 800 Mio. Bewohnern erklärt. Es wurde

die Resolution des ZK zur Reform des Wirtschaftssystems verabschiedet, in der private Unternehmen

ausdrücklich neben Staatsunternehmen und Kollektive gestellt wurden.758 Für eine Fortsetzung des Erfolges

wurde nun auch ausdrücklich der stärkere Einbezug der städtischen Gebiete in den Reformkurs gefordert.759

Gleichzeitig wurde die Relevanz der Koordinationswirkung des Preises betont. Deswegen wird in diesem

Zusammenhang davon gesprochen, dass die chinesische Wirtschaft sich zu diesem Zeitpunkt von einer

„Planwirtschaft“ zu einer „geplanten Warenwirtschaft“ wandelte.760

Im Rahmen eines ko-evolutiven Prozesses stärkte der voranschreitende Erfolg des Privatsektors die

Reformbemühungen der Regierung.761 Allerdings ist zu beachten, dass Misserfolge im Wirtschaftssektor, die

sich trotz oder auch wegen der Reformen einstellten, zur Kritik an den politischen Reformern genutzt wurden.762

So kam es aufgrund der Inflationstendenzen 1980 und 1985 zu einer kurzen Zeit der neuen Restriktionen durch

einen Staatsratserlass zur Preiskontrolle und zur zentralen Marktverwaltung.763 Auch Debatten über Korruption

in Politik und Wirtschaft wie z.B. 1986 durch Kritiker der Reformen zeigen, dass versucht wurde,

wirtschaftliche, soziale und/oder politische Misserfolge zu nutzen, um die Geschwindigkeit der Reformen zu

verlangsamen oder gar Kurskorrekturen in der Regierungspolitik zu erreichen.764

Nach dem Sieg der Reformer bezüglich der Kampagne gegen die „Verunreinigung des Gedankenguts“ errangen

die Reformer weitere Siege. Der Hardliner Deng Liqun konnte seines Amtes als Direktor des

Propagandaministeriums auf Initiative der radikalen Reformer um Hu Yaobang enthoben werden. Diese

Erniedrigung, die Deng Liqun erleiden musste, blieb allerdings nicht ohne Folgen für die Reformer, da die alten

Bindungen unter den Hardlinern immer noch sehr stark waren. Als Zielperson galt Hu Yaobang, der die

Verjüngung der Partei und der Volksbefreiungsarmee massiv vorantreiben wollte. Die Ablehnung Hu Yaobangs

durch die Hardliner wuchs. Zunehmende Korruption und Inflation sowie die Tatsache, dass die Reformen im

Rahmen der städtischen Individualunternehmen nicht unmittelbar zu positiven Ergebnissen führten, machten Hu

Yaobang angreifbar. Der Beginn der Studentenbewegung im Dezember 1986 führte schließlich dazu, dass die

Hardliner, und auch Deng Xiaoping765, der sich wegen Hu Yaobang nicht mit den reformkritischen Parteikadern

überwerfen wollte, einen Vorwand hatten, den radikalen Reformer Hu Yaobang am 16. Januar 1987 zum

757 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 128.
758 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 188.
759 Vgl. Kraus [1989], S. 11; Schmitt [1999], S. 42.
760 Vgl. Schmitt [1999], S. 28.
761 Vgl. hierzu die Beispiele in Malik [1997], S. 47.
762 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 39.
763 Vgl. Gollnick et al. [1991], S. 22; Solinger [1984b], S. 78.
764 Vgl. Delfs [1986], S. 43-44.
765 Deng Xiaoping hatte aufgrund persönlicher Erlebnisse starke Antipathien gegenüber der studentischen Bewegung. So war
sein Sohn während der Kulturrevolution von Studenten aus einem Fenster gestoßen worden, was zu einer Lähmung führte.
Deng Xiaoping´s Mentor Liu Shaoqi und dessen Frau waren von Studenten schikaniert und verhört worden. Vgl. Malik
[1997], S. 140.
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Rücktritt zu bewegen. Gleichzeitig wurden enge Vertraute von Hu Yaobang aus der Partei ausgeschlossen. Auch

wurde unter anderem der Posten des Direktors des Propagandaministeriums mit dem Hardliner Wang Renzhi

besetzt. Allerdings versuchten Deng Xiaoping und Zhao Ziyang den Siegeszug der Hardliner abzuschwächen.

Den Hardlinern war es nicht möglich, die Massen hinter sich zu sammeln. Sie konnten demnach nicht auf die

breite Unterstützung durch das Volk für ihre reformhemmende Politik hoffen.766

Am 29. Januar 1987 konnte Zhao Ziyang, der Generalsekretär der KPCh, unter Einwilligung von Deng Xiaoping

verkünden, dass sich die Kampagne gegen die sogenannte „bürgerliche Befreiungsbewegung“ auf Bereiche

innerhalb der Parteigrenzen beschränken solle.767 Es wurde verdeutlicht, dass die Reformbestrebungen trotz der

vorangegangenen Ereignisse beibehalten und sich diese Ereignisse keineswegs auf den wirtschaftlichen Sektor

auswirken werden. Privates Unternehmertum sollte nicht zusätzlich reglementiert und damit in seiner Dynamik

beeinträchtigt werden.

Im Oktober 1987 wurde auf dem 13. Nationalkongress das weitere Vorgehen bezüglich der wirtschaftlichen

Entwicklung der VR China beschlossen. Zhao Ziyang, der kurz zuvor noch die Hardliner mit dem Hinweis

darauf, dass sie die wirtschaftlichen Reformen behinderten, namentlich angegriffen hatte, verkündete, dass

Sonderwirtschaftszonen an der Küste der VR China von der nordöstlichen Provinz Liaoning bis Hainan im

Südwesten gebildet werden sollen, in denen mehr als 200 Mio. Menschen leben. Er führte die Ideen Hu

Yaobangs fort, der mehr Freiheiten für die Sonderwirtschaftszonen und eine größere Trennung zwischen Partei

und Regierung erreichen wollte. Zhao Ziyang trieb weitere Fortschritte im Reformprozess voran. So wurden z.B.

die faktisch bereits bestehenden Privatunternehmen legalisiert und Zhao Ziyang selbst wurde kurz nach dem 13.

Nationalkongress zum Generalsekretär der KPCh ernannt. Sein Nachfolger im Amt des Premiers wurde Li

Peng.768

In der Folgezeit nahmen die wirtschaftlichen Probleme im Land jedoch stark zu. Weiterhin steigende Korruption

und der große Verluste erzeugende Staatssektor, der immer noch stark vom Staat durch Finanzmittel gestützt

wurde, jedoch kaum Entwicklungsimpulse lieferte, da die Staatsunternehmen weiterhin in der Regel nur im

Bereich der Routine operierten, führten dazu, dass die Regierung in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Zwar

wurde die Notenpresse angeworfen769, aber die dadurch entstehende Inflation mit dem einhergehenden Anstieg

der Preise schwächte die Position von Zhao Ziyang. Vor dem Treffen des Politbüros im August 1988 wies Deng

Xiaoping ausdrücklich darauf hin, dass niemand unter seinem persönlichen Schutz stehe. Nach diesem

eindeutigen Hinweis konnten schließlich Li Peng und Yao Yilin770 die Macht über wirtschaftliche Fragen

übernehmen. Einhergehend mit dem Studentenaufstand auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989

wurde Zhao Ziyang dann schlussendlich seines Amtes enthoben. Ihm wurde vorgeworfen, den Unruhen unfähig

766 Vgl. Malik [1997], S. 134-139.
767 Vgl. Malik [1997], S. 138-140.
768 Vgl. Malik [1997], S. 142.
769 Vgl. Malik [1997], S. 143.
770 Yao Yilin, der dem Politbüro angehörte, wurde als eher konservativer Reformer eingeschätzt. Vgl. Sullivan [1995], S.
323.
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begegnet zu sein.771 Die Unsicherheit der Bevölkerung bezüglich der anhaltenden Dauer des eingeschlagenen

wirtschaftlichen Reformkurses nahm zu.772

4.2.2.2 Die Zulassung von Privatunternehmen

Neben den sogenannten Individualunternehmen, die bereits 1981 offiziell zugelassen worden waren, gab es in

der VR China bereits Anfang der 1980er Jahre viele sogenannte Privatunternehmen, die acht oder mehr

Beschäftigte hatten. Es gab Unternehmen, die zwar formell ein Individualunternehmen waren, aber bereits mehr

als 50 Arbeitnehmer beschäftigten. Teilweise wurden sie von den lokalen Behörden toleriert, teilweise sogar

öffentlich belobigt.773 Unter den privatwirtschaftlichen Unternehmen waren somit bereits in den 1980er Jahren

Unternehmen zu finden, die im allgemeinen Sprachgebrauch aufgrund ihres Umsatzes, der Anzahl der

Beschäftigten und ihrer Unternehmensgröße eigentlich nicht mehr mit einer sozialistischen Wirtschaftsordnung

assoziiert werden können.

Diese Entwicklung war zwar nicht ausdrücklich durch die offiziellen Stellungnahmen der KPCh sowie durch die

Verfassungsänderungen, die sich nur auf Individualunternehmen bezogen, gedeckt. Dennoch wurde diese

Entwicklung aber auch nicht von der KPCh unterbunden. Es wurde auch an dieser Stelle eine „wait-and-see“-
Politik seitens der Regierung bezüglich der Entwicklung und der Auswirkungen von Privatunternehmen auf die

Gesamtwirtschaft verfolgt.774 Die verschiedenen Unternehmensformen sollten es praktisch „unter sich

ausmachen“, wer siegreich aus dem Wettbewerb hervorgeht.

Die kreative Zerstörung von Unternehmen durch andere Unternehmen wurde von der chinesischen Regierung

nicht unterdrückt. Aus Sicht funktionalen Unternehmertums verbunden mit dem Entwicklungspotenzial durch

innovative Unternehmer, die der Hauptauslöser von kreativer Zerstörung sind, trug dies zu einer Verbesserung

des Wohlstandsniveaus bei. Innovative Neugründungen wurden zumindest nicht mehr grundsätzlich verhindert.

Der Staat hielt sich – mit der Ausnahme einer politisch motivierten Unterstützung großer Staatsunternehmen –
aus diesem Prozess heraus und lies der Natur ihren freien Lauf. Er machte nicht den Fehler, steuernd in einen –
wie die moderne Systemtheorie zeigt – nicht steuerbaren Prozess eingreifen zu wollen.

Der bis dahin inoffizielle Charakter der Privatunternehmen wurde schließlich 1988 aus seinem prinzipiell

illegalen Schattendasein herausgeführt. Am 12. April 1988 verabschiedete der Nationale Volkskongress einen

Zusatzartikel zu Artikel 11 der Verfassung, der die Privatunternehmen mit in den eingeschlagen Reformkurs

einbezog.

771 Vgl. Sullivan [1995], S. 323.
772 Dies kann daran verdeutlicht werden, dass nach Umfragen 1988 ca. 90 % der Chinesen der Meinung waren, dass der
Reformkurs in Zukunft nicht beibehalten werde. Vgl. Young [1991], S. 130-137.
773 Vgl. Heberer [2000], S. 391; Pearson [1997], S. 17; Rohde [2001], S. 627. Die Anzahl der Arbeitnehmer, ab der ein
Privatunternehmen vorliegt, ist acht. Der Grund dafür, dass bei dieser Zahl eine Grenze gezogen wurde, liegt darin, dass nach
Karl Marx ein Kapitalist acht Arbeiter beschäftigen muss, um einen „Mehrwert“ zu erhalten, der ihm einen doppelt so hohen
Verdienst wie dem einzelnen Arbeiter einbringt und einen gleich hohen Betrag, den er dann wieder als Kapital einsetzen
kann. Die kapitalistische Ausbeutung der Arbeiter hängt nach marxistischer Ideologie von der Anzahl der sogenannten
„Lohnarbeiter“ ab, die in einem Unternehmen tätig sind. Vgl. Schmitt [1999], S. 34; Young [1995], S. 5.
774 Vgl. Malik [1997], S. 51.
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„Der Staat erlaubt die Existenz und die Entwicklung der privaten Wirtschaft innerhalb der Grenzen, die

gesetzlich festgelegt sind. Die private Wirtschaft ist eine Ergänzung der sozialistischen Gemeinwirtschaft. Der

Staat schützt die legitimen Rechte und Interessen der privaten Wirtschaft, die er führt, beaufsichtigt und

kontrolliert.“775

Es wird deutlich, dass in diesem Zusammenhang nun nicht mehr, wie sonst üblich, nur von der

Individualwirtschaft, sondern von der privaten Wirtschaft im Allgemeinen gesprochen wird. Die bis zu diesem

Zeitpunkt gültige Praxis der Tolerierung formell illegaler privatwirtschaftlicher Aktivitäten, die über reine

Individualunternehmen hinausgingen, wurde somit nachträglich legalisiert.776 Allerdings wird auch in dieser

Änderung der Verfassung immer noch auf die ausschließliche Unterstützungsfunktion der privaten Wirtschaft

gegenüber der sozialistischen Gemeinwirtschaft hingewiesen. 777

Am 01. Juli 1988 traten schließlich die vom Staatsrat verabschiedeten „Vorläufigen Bestimmungen zu

Privatunternehmen“ in Kraft, die besagten, dass ein Privatunternehmen ein solches Unternehmen ist, dass acht

oder mehr Beschäftige hat, dessen Anlage- und Umlaufvermögen in privatem Besitz und das gewinnorientiert

ausgerichtet ist.778 Der inoffizielle Charakter der 1988 bereits bestehenden 225.000 Privatunternehmen mit 3,6

Mio. Beschäftigten wurde beseitigt. Durch die Reformbefürworter in der KPCh wurde ein weiteres Zeichen

gesetzt, dass der Reformkurs beibehalten werde. Das Unsicherheitsgefühl der privaten Unternehmer wurde

folglich weiter reduziert.

Aus entwicklungslogischer Sicht ist die Zulassung von Privatunternehmen positiv einzuschätzen. Eine

Unterdrückung von neuen Unternehmen hemmt grundsätzlich die Entwicklung einer Volkswirtschaft.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass innovative Neugründungen, die im Rahmen der Durchsetzung von

Neukombinationen den entscheidenden Entwicklungsbeitrag in einer Volkswirtschaft liefern, schnell an Größe
zunehmen. Während Gründungen von Routineunternehmen in der Regel kaum wachsen und keine neuen

Arbeitsplätze schaffen, sind innovative Gründungen hauptsächlich für die Schaffung von Arbeitsplätzen

verantwortlich.779

Eine Obergrenze für die maximale Anzahl von Beschäftigten schadet somit gerade innovativen Unternehmen.

Neugründungen von Routineunternehmen sind von einer Obergrenze tendenziell weniger betroffen. Somit

bedeutete der Wegfall dieser Obergrenze einer maximal zulässigen Beschäftigtenzahl für innovative

Neugründungen, dass ein offiziell bestehendes Hemmnis beseitigt wurde. Zwar war sich über die maximal

zulässige Obergrenze in der Praxis bereits immer wieder hinweggesetzt worden. Jedoch bot dieses Hemmnis

775 Kraus [1989], S. 13.
776 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 17.
777 Anzumerken ist, dass der private Sektor bereits zu diesem Zeitpunkt einen wichtigen Teil der Gesamtwirtschaft darstellte
und keineswegs mehr nur eine Ergänzungsfunktion hatte. Vgl. Schmitt [1999], S. 44. Die Beibehaltung der Bezeichnung
„Ergänzungsfunktion“ in der Verfassung erlaubte es aber, dass die Problematik der nach marxistischer Ideologie
wiederaufkommende Ausbeutung der Arbeiterklasse durch die Zulassung solcher Privatunternehmen dahingehend abgefedert
wurde, dass die sozialistische Gemeinwirtschaft als vorrangig ausgedrückt wurde. So war es den Reformkräften möglich, ihre
Interessen, nämlich die Zulassung der Privatunternehmen, durchzusetzen, ohne dass die Reformgegner ihr Gesicht verloren.
Vgl. hierzu auch die Anmerkungen in Young [1995], S. 154.
778 Vgl. Schmitt [1999], S. 40-41.
779 Vgl. Abschnitt 5.1.1.1.
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alleine durch sein Bestehen eine große Angriffsfläche gegenüber Anfeindungen. Innovative Unternehmer

konnten nun auch offen expandieren und verstärkt zur Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft beitragen.

4.2.2.3 Die Strategie der Regierung gegenüber den Staatsunternehmen

Im Rahmen der wirtschaftlichen Reformen waren auch die Staatsunternehmen betroffen. Allokationslogischen

Ineffizienzen der Staatsunternehmen sollte Anfang der 1980er Jahre begegnet werden, indem eine Trennung von

Eigentums- und Verfügungsrechten vorgenommen wurde.780 Dies bedeutet, dass die Staatsunternehmen

weiterhin staatliches Eigentum bleiben sollten. Das Management von Staatsunternehmen durfte aber

weitestgehend unabhängig Entscheidungen treffen.781 Die Staatsunternehmen sollten (allokationslogisch)

effizient arbeiten, ohne dass ihr sozialistischer Charakter offiziell abgeschafft wurde.782

Anfang der 1980er Jahre durften Staatsunternehmen z.B. ihre produzierten Güter selbst verkaufen, wenn sie das

zentral vorgegebene Plan-Soll erreicht hatten.783 Das für staatliche Unternehmen gültige

Gewinnabschöpfungssystem wurde beginnend mit dem Jahr 1983 durch eine Besteuerung der

Unternehmensgewinne bis 1986 vollständig abgelöst. Die Gewinne nach Steuern durften von den

Staatsunternehmen einbehalten werden. In gewissem Rahmen durfte das Management selbst über die

Verwendung der Gewinne entscheiden.784 Im Gegenzug fiel auch die staatliche Zuweisung von

Investitionsmitteln an staatliche Unternehmen nahezu vollständig weg. Die Staatsunternehmen mussten nun die

notwendigen Kredite über die staatlichen Banken aufnehmen.785 Bereits ab 1988 war das Management von über

90% der Staatsunternehmen aufgrund dieses sogenannten „Vertragsgebundenen Verantwortungs-systems“
weitestgehend autonom in seinen Entscheidungen.786

Allerdings war trotz des „Vertragsgebundenen Verantwortungssystems“ der Einfluss von lokalen Behörden und

Parteikadern weiterhin stark. Genau wie bei privaten Unternehmen hatten lokale Behörden und Parteikader eine

wichtige Stellung inne, wenn es um für die Staatsunternehmen wichtige Rahmenbedingungen ging.787 Hierzu

gehörten z.B. die Vereinfachung der Beschaffung von Rohstoffen oder die Verbesserung von Absatzchancen.

Auch im Rahmen der Kreditvergabe durch die staatlichen Banken spielte ihr Einfluss eine große Rolle.

Ab 1984 begann eine Umwandlung von Staatsunternehmen in Aktiengesellschaften, die zunächst an den Börsen

in Shenzhen und Shanghai gelistet werden konnten.788 Seit der Übergabe von Hongkong 1997 an die VR China

werden chinesische Staatsunternehmen auch an der Hongkonger Börse notiert.789 Allerdings beschränkte sich

diese Eigentumstransformation vornehmlich auf kleine und mittlere Staatsunternehmen. Während kleine und

780 Vgl. Zhou [1995], S. 153.
781 Vgl. Cheng Jianying [1993], S. 55-59.
782 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 16.
783 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 61.
784 Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 583.
785 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 16.
786 Vgl. Christiansen, Lai [1996], S. 234-235; Herrmann-Pillath [1995], S. 147-149; Wang Xiao-qiang [1998],
S. 121.
787 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 16.
788 Vgl. Bleyer et al. [1995], S. 5; Zhou [1995], S. 152. Zu großen Teilen blieb eine absolute Mehrheit der Aktien im Besitz
des Staates, sodass nicht in jedem Fall von einer „echten“ Privatisierung gesprochen werden kann.
789 Vgl. Werner [2001], S. 73.
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mittlere Staatsunternehmen privatisiert werden durften, lehnte die chinesische Regierung die Privatisierung von

großen Staatsunternehmen noch Mitte der 1990er Jahre ab. Gerade bezüglich der Privatisierung großer

Staatsunternehmen waren und sind die ideologischen Vorbehalte immer noch sehr groß.790

Entwicklungslogisch betrachtet bedeutete die Transformation der Eigentumsstrukturen von Staatsunternehmen

oder auch die Beibehaltung im Staatseigentum verbunden mit der Einführung anreizkompatibler

Entlohnungsstrukturen für das Management keinen Fortschritt. Zwar hatte die politische Führung erkannt, dass

die Staatsunternehmen ineffizient arbeiten. Allerdings beschränkte sich diese Erkenntnis und damit auch die

Wahrnehmung mangelnder Innovationsdynamik vornehmlich auf den Erklärungsansatz allokationslogischer

statischer Effizienz. Folglich wurde versucht, den Fortbestand der Staatsunternehmen durch eine Verbesserung

der Allokation von Ressourcen zu erreichen. Obwohl das Grundproblem fehlender Innovation der

Staatsunternehmen erkannt worden war, konnte dieses Grundproblem mit der Optimierung der

Ressourcenallokation aber nicht beseitigt werden. Die Probleme der Staatsunternehmen, die nicht in

allokationslogischer Ineffizienz, sondern in entwicklungslogischer dynamischer Ineffizienz lagen, konnten nicht

behoben werden.

Aufgrund der zu beobachtenden unzureichenden Herangehensweise an die Lösung der Probleme der

Staatsunternehmen lässt sich auf ein unzureichendes Bewusstsein über die unterschiedlichen, hierarchischen

Funktionen von Unternehmertum in der politischen Führung schließen. Routineunternehmen sind eben nicht

auch innovativ. Nur innovative Unternehmen sind innovativ. Die eingeführten Reformen bezüglich der

Staatsunternehmen vermochten nicht, diese Routineunternehmen in innovative Unternehmen zu wandeln. Von

außen ist dies, wie Abschnitt 2.2.2.2 zeigt, nicht erreichbar. Die Bereitschaft zum Wandel muss von innen heraus

kommen. Ansonsten sind die Staatsunternehmen, so wie die Situation heute aussieht, zum ökonomischen

Untergang verdammt. Der Untergang resultiert jedoch nicht aus der Eigentumsform an sich, sondern daraus, dass

alle Routineunternehmen – privat oder staatlich – aufgrund neuer in den Markt eintretender innovativer

Unternehmer nicht langfristig am Markt bestehen können. Der einzige Ausweg wäre, neue Unternehmen zu

verbieten. Damit erreicht man jedoch bestenfalls nur die Schaffung „effizienter“ Armut.

Wenn sich im Rahmen der Reformmaßnahmen bezüglich der Staatsunternehmen eine allokationslogische

Effizienz einstellte, so bedeutete dies aus entwicklungslogischer Sicht keine praktische Verbesserung der

Situation. Es herrschte aus entwicklungslogischer Sicht dann sozusagen eine „effiziente Ineffizienz“ vor.791

Diese „effiziente Ineffizienz“ brachte jedoch keinen Beitrag für die Entwicklung der chinesischen

Volkswirtschaft und damit auch keinen Beitrag für Wertzuwachs und die Schaffung von Arbeitsplätzen, da sich

die staatlichen Routineunternehmen nicht in innovative Unternehmen wandelten.

Die Staatsunternehmen sind daher langfristig zum Untergang bestimmt. Auch wenn sich vielleicht durch die

Reformen im Bereich der Staatsunternehmen kurzfristig eine Stabilisierung einstellte und somit sozialem Unmut

790 Vgl. Schüller [2000b], S. 284.
791 Braun beschreibt den Zustand fehlender Entwicklungsdynamik in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
mit „effizienter Stagnation“. Vgl. Braun [1999], S. 13. Röpke [1982], S. 30 stellt für Entwicklungsländer eine „effiziente
Armut” fest. Zwar scheint eine ökonomische Allokationslogik in Entwicklungsländern weit verbreitet. Diese verhindert aber
gerade wirtschaftliche Entwicklung, weil neue Handlungsalternativen rational bewertet werden. Vgl. hierzu insbesondere die
Ausführungen zu den statischen und dynamischen komparativen Vorteilen in Abschnitt 6.2.1.
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kurzfristig vorgebeugt werden konnte, ändert dies nichts daran, dass die Staatsunternehmen auf längere Sicht als

Routineunternehmen keine Überlebenschance haben. Aufgrund der fehlenden Finanzmittel des Staates wird eine

dauerhafte Stützung durch den Staat und damit praktisch eine künstliche Beatmung des im Sterben liegenden

Patienten „Staatsunternehmen“ langfristig schwierig bzw. unmöglich.

4.2.2.4 Die „rote Kappe“ von Individual- und Privatunternehmen

Aussagen über die tatsächliche Anzahl von privaten Unternehmen und die Anzahl von Neugründungen sind

kaum verlässlich. Es ist nicht ohne weiteres möglich, die tatsächliche Anzahl der bestehenden Individual- und

Privatunternehmer einzuschätzen.792

Oftmals versuchten Individual- und Privatunternehmer eine offizielle Registrierung als privatwirtschaftlich

geführtes Unternehmen zu vermeiden, um der Gefahr von Repressalien vorzubeugen, die sich bei einer

Durchsetzung von reformfeindlichen Kräften hätten ergeben können.793 So erwarben Individualunternehmer

keine Lizenz. Sie vermieden von vorne herein eine offizielle Registrierung ihrer Unternehmung und bevorzugten

die Illegalität. Gleichzeitig konnten sie es so vermeiden, Steuern zahlen zu müssen.794

Großen Privatunternehmen war dieser Weg nicht offen, da sie ihren Geschäftsbetrieb nicht ohne weiteres

verstecken konnten. Hier wurde oft der Weg eingeschlagen, z.B. unter dem Namen eines bereits bestehenden

Kollektivs zu firmieren. Sie setzten sozusagen eine „rote Kappe“ auf. Damit konnte auch hier die Gefahr

umgangen werden, von den Behörden als privatwirtschaftliches Unternehmen angesehen zu werden.795

Gleichzeitig war es durch diesen Schachzug auch möglich, die Steuerpflicht zu umgehen oder zumindest deren

Höhe abzumildern. Ohne die Nutzung illegaler und inoffizieller Wege waren viele Unternehmen, die an sich als

privatwirtschaftlich einzuschätzen sind, nicht überlebensfähig.796 Nach verschiedenen Schätzungen belief sich

die Zahl der unter dem Deckmantel eines Kollektivs firmierenden tatsächlich aber privatwirtschaftlich geführten

Unternehmen auf 33% bis 50% an der Gesamtanzahl der Kollektivunternehmen. Jedes zweite bis dritte

Kollektivunternehmen war also eigentlich ein privates Unternehmen.797

Auch Neugründer ließen sich als Kollektivunternehmer registrieren, da es so möglich war, staatliche Hilfen zu

erlangen und den bürokratischen Registrierungsprozess zu vereinfachen.798 Diese Praxis beschränkte sich nicht

nur auf einzelne Individualunternehmer. Es gab viele Kollektive, die tatsächlich private Kooperationen waren,

792 Vgl. Pearson [1997], S. 17; Young [1991], S. 117-120.
793 Vgl. Schüller [2003], S. 973. Zu Praxisbeispielen von Repressalien für private Unternehmer vgl. Bruun [1990], S. 125-
136.
794 Vgl. Malik [1997], S. 51. Auch in jüngster Zeit ist die Feststellung der Eigentumsform eines Unternehmens nicht ohne
weiteres möglich, da z.B. auch Staatsunternehmen Aktiengesellschaften sein können. So gilt, dass
„ (…) was ein Betrieb wirklich ist, ist auf Anhieb selten zu ermitteln.“Weinmann, Glaser [2001], S. 8.

795 Vgl. Schüller [2000b], S. 283. Allerdings bezieht sich diese „Falschdeklarierung“ von privaten Unternehmen
hauptsächlich auf die Zeit bis zur Mitte der 1990er Jahre. Danach wurde deutlich, dass der wirtschaftliche Reformkurs kaum
mehr grundsätzlich geändert werden wird, sodass heute entweder das private Unternehmen auch als solches angemeldet oder
aber gar nicht registriert wird, um so keine Abgaben an den Staat zahlen zu müssen. Vgl. Rohde [2001], S. 626-627.
796 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 131.
797 Vgl. Malik [1997], S. 53.
798 Vgl. Pearson [1997], S. 112.
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d.h. faktisch mehreren Privatpersonen gehörten. Eine genaue Abgrenzung des privaten Sektors und der in ihm

operierenden Unternehmen ist daher praktisch unmöglich.799

4.2.3 1989–1992: Der wirtschaftliche Reformkurs am Scheideweg

4.2.3.1 Die Unsicherheit bezüglich der Fortsetzung des eingeleiteten Reformkurses

Mit Beginn der landesweiten Studentenunruhen im November 1986 wurde auch das Unsicherheitsgefühl

bezüglich der Fortsetzung der Reformen stärker.800 Demonstrierende Studenten forderten schließlich 1989 auf

dem Tianan`men-Platz, dem Platz des Himmlischen Friedens in Beijing, neben weiteren wirtschaftlichen

Reformen auch eine politische Liberalisierung, die bis hin zu der Forderung des Rücktritts von Deng Xiaoping

ging.801

Dieser Forderung nach politischen Reformen wurde seitens der politischen Führung nicht nachgegeben. Deng

Xiaoping hatte bereits 1980 unmissverständlich erklärt, dass er keinerlei politische Lockerung befürworte.802 Am

30. Dezember 1986 machte er diese Meinung noch einmal deutlich. Gleichzeitig verwies er auf die Situation in

Polen, wo die polnische Regierung militärische Mittel gegen Demonstranten eingesetzt hatte.803

Es kam in der VR China zum Einsatz militärischer Mittel. Nach dem Einsatz der Armee gegen die Studenten und

der Niederschlagung des Tianan´men-Protests im Juni 1989 wurde das Unsicherheitsgefühl bei den privaten

Unternehmen stärker. Die FDI von ausländischen Unternehmen nahmen in der Folge jedoch bis 1991 nicht ab.

Die FDI stagnierten nahezu auf dem Stand von 1989. Diese Stagnation bedeutet jedoch, dass sich der in den

Jahren zuvor ereignete jährliche Anstieg von FDI zumindest nicht fortsetzte. 804

Somit lassen sich auch von einer Reaktion und einer Zunahme des Unsicherheitsgefühls ausländischer

Unternehmen sprechen. Erst als nach der Südreise von Deng Xiaoping und der Ausrufung der „Sozialistischen

Marktwirtschaft“ 1992 deutlich wurde, dass der wirtschaftliche Reformkurs weiter geführt würde, stiegen die

FDI in der VR China wieder sprunghaft an.805 Auch dieser Umstand unterstützt die Vermutung, dass von einem

Zögern und von einer Unsicherheit auch ausländischer Unternehmer bezüglich der Fortführung des

wirtschaftlichen Reformkurses gesprochen werden kann.806

Die reaktionären Kräfte in der politischen Führung hatten im Rahmen der aufgekommenen Studentenunruhen

wieder an Stärke gewonnen. Diejenigen, denen die wirtschaftliche Liberalisierung ohnehin missfiel, fürchteten,

799 So wird mitunter davon gesprochen, dass die Bezeichnung eines privaten „Sektors“ irreführend und aufgrund der vielen
legalen und illegalen Interdependenzen zwischen staatlichen, kollektiven und privaten Unternehmen nicht praktikabel ist.
Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 131. Schätzungen der International Finance Corp., die zur Weltbankgruppe gehört, aus
dem Jahr 2000 gehen davon aus, dass 50% der kollektiven Unternehmen tatsächlich private Unternehmen sind. Vgl. China
aktuell [2000f], S. 486.
800 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 226-227; Krüger [1991], S. 183 und 199.
801 Vgl. Krüger [1991], S. 223. Zu den Studentenunruhen vgl. Lee Hong Yung [1991], S. 408-419. Zu einer ausführlichen
Darstellung der Hintergründe vgl. Cherrington [1991].
802 Vgl. Krüger [1991], S. 183.
803 Vgl. Krüger [1991], S. 211.
804 Vgl. Werner [2001], S. 66.
805 Vgl. Weibel [2001], S. 5-6.
806 Vgl. Werner [2001], S. 67.
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dass die wirtschaftlichen Reformen dazu führten, dass die politische Macht der KPCh geschwächt werde. Durch

die Studentenunruhen in der VR China sahen sie sich in ihrer Meinung bestärkt. Sie kritisierten die

wirtschaftlichen Reformen scharf und versuchten, eine Neuausrichtung der Parteipolitik zu erreichen.807 Es kam

die sogenannte „Vogelkäfig“-These auf, die bereits 1982 von dem Hardliner Chen Yun propagiert worden war.

”The economy is like a bird, and the plan is a cage; if the cage is too small, the bird will die; but if there is no

cage at all, the bird will fly away, unconstrained.”808

Mit dieser These wollten diejenigen, die eine Verlangsamung der Reformgeschwindigkeit forderten,

verdeutlichen, dass der private Sektor trotz der wirtschaftlichen Reformen nur eine ergänzende Rolle in der

chinesischen Ökonomie spielen soll und vom Staat einzuschränken ist. Bis 1992 war dies auch die Sichtweise,

die sich in der politischen Führung durchsetzen konnte.809

Die Studentenunruhen hatten personelle Folgen in der politischen Führung selbst. Auf dem

5. Plenum des 13. Parteikongresses im Juni 1989 wurde der bis dahin amtierende Generalsekretär der KPCh

Zhao Ziyang seines Amtes enthoben, da ihm vorgeworfen wurde, maßgeblich zu den Unruhen beigetragen und

bei ihrer Bekämpfung versagt zu haben. Jiang Zemin wurde auf Bestreben Deng Xiaopings neuer

Generalsekretär der KPCh.810

Jiang Zemin vollzog aber keine grundsätzliche Abkehr von dem wirtschaftlichen Reformpfad. Um die mit der

Zulassung privater Unternehmen erhofften Verbesserungen der wirtschaftlichen Situation im Land erreichen zu

können, wurde in Kauf genommen, dass sich die Einkommen der Bevölkerung ungleichmäßig entwickeln. Die

sich schon seit Beginn (und im Rahmen der Aktivitäten im informellen Sektor auch schon vor) der Reform

einstellenden Einkommensunterschiede wurden durch den neuen Generalsekretär der KPCh Jiang Zemin bereits

Ende 1989 offiziell als zu zahlender Preis für zukünftigen allgemeinen Wohlstand propagiert.811

”For the sake of achieving the goal of common prosperity, we believe in letting some people get rich first

through their honest labour and business operations. This policy is correct and should further be

implemented.”812

Allerdings wurde ausdrücklich davon gesprochen, dass der Staatssektor dominieren soll. Die übrigen

Ausprägungen von Unternehmertum sollten nur eine den öffentlichen Eigentumsformen untergeordnete Rolle

spielen.

807 Vgl. Sullivan [1995], S. 2; Jen Hui-wen [1993], S. 40-43.
808 Chen Yun zitiert in Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 13.
809 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 8-9.
810 Vgl. Sullivan [1995], S. 313.
811 Dass mit der Beibehaltung des wirtschaftlichen Kurses keine Änderung des politischen Kurses in Richtung einer
Demokratisierung nach westlichem Verständnis verbunden ist, wird unter anderem daran deutlich, dass die von der
chinesischen Regierung als zu liberal angesehenen Artikel und Reden des sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow
nicht in der VR China veröffentlicht wurden. Vgl. Wo-lap Lam [1990], S. 77.
812 Jiang Zemin zitiert in FBIS [1989], S. 27.
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”In developing China´s economy, we must continue to persist in giving prominence to the system of public

ownership and developing an economy with multiple economic elements, thus bringing into play the beneficial

and necessary supplementary role of the individual economy, the private economy, Sino-foreign joint ventures,

cooperative enterprises, and foreign-owned enterprises. Persisting in this policy means better bringing into play

the superiority of the socialist system and speeding up China´s economic development. It does not mean in any

way weakening or eliminating the position of public ownership, much less privatizing the economy.”813

Im politischen Bereich setzte sich zumindest auf lokaler Ebene die Durchdringung von Parteiämtern mit privaten

Unternehmern fort. Private Unternehmer hatten auf lokaler Ebene bereits Einzug in die Administration gehalten.

So wurden 1990 bereits ca. 40% der 70.000 Dorfkomitees in der Provinz Zhejiang durch privatwirtschaftlich

tätige Bauern geleitet. Die Niederschlagung der Studentenunruhen hatte hierauf keinen Einfluss.814

4.2.3.2 Die Südreise von Deng Xiaoping

Premierminister Li Peng815 hatte bereits am 25. März 1991 und dann auch noch einmal am 10. Januar 1992

verkündet, dass marktwirtschaftliche Kräfte mehr an Gewicht gewinnen sollen, auch wenn der Sozialismus an

sich weiterhin das Fundament der VR China bleibt.816

Um das Unsicherheitsgefühl der privaten Unternehmer abzubauen, welches auch die dynamische Entwicklung

bei den Neugründungen hemmte, unternahm Deng Xiaoping zwischen dem 18. Januar und dem 21. Februar

1992 seine Südreise durch die VR China.817 Er sprach sich für weitere wirtschaftliche Reformen aus und sprach

von dem bisherigen großen Erfolg der Sonderwirtschaftszonen.818 Auch weiterhin sollte im Zuge der

wirtschaftlichen Reformen Schritt für Schritt vorangegangen werden. Dies galt auch für die verschiedenen

Formen, in denen sich ausländische Unternehmen sowohl als chinesisch-ausländische Joint Ventures oder auch

als 100%ige ausländische Tochtergesellschaften in der VR China angesiedelt hatten. Diese wurden als sinnvolle

Ergänzung zu der chinesischen sozialistischen Wirtschaft propagiert. Deng Xiaoping machte deutlich, dass

immer noch eine Korrektur vorgenommen werden könne, falls sich bestimmte Schritte als nachteilig erwiesen.

Ein einzelner falscher Schritt bedeute aber nicht, dass der eingeschlagene Weg gänzlich falsch sei.819

”The fast development that our country has achieved in just a decade (…) has (…) impressed the world. This is

sufficient to prove the correctness of the line and the general and specific policies formulated since the [1978]

Third Plenary Session, and that nobody can change them even if they want to. To put it simply, the bottom line is

that there will be no change in upholding this line and the general and specific policies.”820

813 Jiang Zemin zitiert in FBIS [1989], S. 26.
814 Vgl. FBIS [1995], S. 96.
815 Li Peng gehörte dem Politbüro seit 1985 an und gilt als Ziehsohn von Zhou Enlai. Vgl. Sullivan [1995],
S. 314.
816 Vgl. Sullivan [1995], S. 298 und 300.
817 Vgl. Sandschneider [2000], S. 183; Jie Chen, Peng Deng [1995], S. 98. Zu den Reden von Deng Xiaoping während seiner
Südreise vgl. Deng Xiaoping [1995], S. 150-154.
818 Vgl. Deng Xiaoping [1995], S. 150; Sandschneider [2000], S. 183; Jen Hui-wen [1993], S. 39.
819 Vgl. Deng Xiaoping [1995], S. 153.
820 Deng Xiaoping [1995], S. 150-151.
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Einerseits wurde deutlich gemacht, dass der wirtschaftliche Reformkurs nicht gestoppt werden würde. Sowohl

die chinesischen privaten Unternehmer als auch die ausländischen Investoren sowie die chinesischen

Regierungsbeamten sollten erkennen, dass die politischen Vorfälle des Jahres 1989 sich nicht auf den

wirtschaftlichen Kurs der Regierung auswirkten. Andererseits war es Deng Xiaoping durch seine Anwesenheit

im privatwirtschaftlich stark engagierten Süden der VR China möglich, einer solchen Botschaft größere

Glaubwürdigkeit zu geben als durch eine einfache Stellungnahme von Beijing aus.

Der Besuch der Sonderwirtschaftszonen in Guangdong und Fujian einhergehend mit den Lobesworten über den

dort erzielten wirtschaftlichen Erfolg wurde aber zunächst nur in der Hongkonger Presse veröffentlicht.821

Während der Südreise verhinderten Reformgegner, dass Deng Xiaopings Verlautbarungen bezüglich der

Beibehaltung des Reformkurses in Beijing verbreitet wurden. Nach seiner Rückkehr nach Beijing wurden die

hierfür Verantwortlichen dann allerdings auf Initiative von Deng Xiaoping ihrer Posten in der der KPCh

enthoben.822 Somit war ein weiterer Sieg der Reformbefürworter errungen.

Die glaubwürdigen Versicherungen Deng Xiaopings führten dann auch tatsächlich zur Zunahme privaten

Unternehmertums.823 Deng Xiaoping hatte mit seiner Südreise glaubhaft vermitteln können, dass es ihm ernst

mit dem Fortgang der wirtschaftlichen Reformen war.

Auch auf der Ebene der lokalen Behörden führte die Südreise zu einer Stärkung des Vertrauens in den Fortgang

der wirtschaftlichen Reformen. Im Zuge dieser Entwicklung wurden zwischen 1992 und der Mitte des Jahres

1993 von lokalen Behörden landesweit mehr als 1.400 wirtschaftliche Entwicklungszonen ausgewiesen. In

diesen wurden den sich ansiedelnden Unternehmen wirtschaftliche Vergünstigungen versprochen. Diese Zonen

waren allerdings nicht durch die Zentralregierung autorisiert. Zwischen 1993 und 1994 wurden so im Rahmen

von Maßnahmen zur Readjustierung auf Druck der Zentralregierung mehr als 1.200 Zonen wieder geschlossen.

Immerhin knapp 200 Zonen wurden aber von der Zentralregierung toleriert, obwohl sie formal illegal waren.824

4.2.3.3 Die Ausrufung der „Sozialistischen Marktwirtschaft“

In den 1980er Jahren war zwar eine Veränderung bei der Formulierung des angestrebten Wirtschaftssystems

festzustellen. Die anfängliche Definition einer „geplanten Wirtschaft mit Ergänzung durch Marktregulierung“
wurde zunächst in eine „geplante Warenwirtschaft“ und dann in eine „Wirtschaft, in der der Staat den Markt und

der Markt die Unternehmen reguliert“ geändert. Eine eindeutige Stellungnahme der chinesischen Regierung

bezüglich des marktwirtschaftlichen Charakters der chinesischen Wirtschaft hatte allerdings zunächst nicht

stattgefunden.

Dieser Schritt geschah erst 1992 nach der erfolgreichen Südreise Deng Xiaopings. Ab dem 14. Nationalkongress

der KPCh, der vom 12.-19. Oktober 1992 stattfand, wurde fortan von offizieller Seite von der „Sozialistischen

821 Vgl. Sandschneider [2000], S. 183; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 589.
822 Hierunter fielen u.a. Gao Di, Verleger der People´s Daily, Wang Renzhi, Direktor des Propagandaministeriums sowie He
Jingzhi, der stellvertretende Kulturminister. Vgl. WuDunn [1992], A5; Sandschneider [2000], S. 183.
823 Vgl. Malik [1997], S. 53; Wong, Nah [2001], S. 1.
824 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 50.
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Marktwirtschaft“ gesprochen.825 Dieses System der „Sozialistischen Marktwirtschaft“ wurde als „ein System, bei

dem das Gemeineigentum dominiert und sich die anderen Eigentumsformen gleichzeitig entwickeln“
beschrieben.826

Einerseits wird im Rahmen des Begriffs der „Sozialistischen Marktwirtschaft“ mit dem Term „Marktwirtschaft“
den Neuerungen, wie der Liberalisierung des Preisbildungsprozesses und der Existenz eines nichtstaatlichen

Sektors827 Rechnung getragen. Andererseits wird durch die Bezeichnung „sozialistisch“ auch darauf

hingewiesen, dass gewisse alte Gegebenheiten, wie z.B. der politische Alleinvertretungsanspruch durch die

KPCh oder die Existenz der Staatsunternehmen, weiterhin gegeben sind. Die grundsätzlichen ideologischen

Vorbehalte einhergehend mit der Definition als „Ergänzung“ gegenüber privatem Unternehmertum wurden

jedoch zumindest bezüglich der offiziellen Parteilinie beseitigt.828

4.2.4 Ab 1993: Die Fortsetzung des wirtschaftlichen Reformkurses

4.2.4.1 Die Bestätigung des wirtschaftlichen Reformpfades im Zuge der Generationenwechsel

Deng Xiaoping verstarb am 19. Februar 1997.829 Befürchtungen, dass dies einen maßgeblichen Einfluss auf die

Fortsetzung des wirtschaftlichen Reformkurses haben könnte, bewahrheiteten sich in der Folge nicht.830 Der

Übergang der Führungsriege war schon vorher ohne nennenswerte – zumindest nach außen sichtbare –
Komplikationen abgelaufen. Bereits 1989 war Jiang Zemin Generalsekretär der KPCh, Vorsitzender der

Zentralen Militärkommission und Staatspräsident geworden. Er vereinigte also die führenden Positionen von

Partei, Militär und Staat auf sich.831

Der 14. Nationalkongress der KPCh bestätigte im Oktober 1992 mit Li Peng, Qiao Shi, Li Ruihuan, Zhu Rongji,

Liu Huaqing und Hu Jintao die designierte 3. Führungsgeneration um Jiang Zemin.832 Der wirtschaftliche

Reformkurs wurde beibehalten.

„In der Gründerzeit Mitte der achtziger Jahre bis Ende der neunziger Jahre bestand die größte Herausforderung

für Privatunternehmer darin, sich gegen behördliche Diskriminierung zu behaupten. Ein typischer Unternehmer

war dann erfolgreich, wenn er durch gut gepflegte Beziehungen die eigentlich widerwilligen Beamten dazu

veranlassen konnte, ihren hohen Ermessensspielraum in seinem Sinne auszuschöpfen. (…) Heute ist die

825 Vgl. Schüller [2000b], S. 280; Xiao Liang [1995], S. 156; Sullivan [1995], S. 301.
826 Vgl. Schmitt [1999], S. 29.
827 Zu dem nicht-staatlichen Sektor sind der Kollektivsektor u.a. mit den als Township and Village Enterprises (TVE)
bekannten ländlichen Unternehmen sowie der Privatsektor, der sich wiederum einerseits aus Individual- und
Privatunternehmen und andererseits aus Unternehmen mit ausländischem Kapitalanteil zusammensetzt, zu zählen. Vgl.
Jefferson, Rawski [1994], S. 4; Schmitt [1999], S. 30 und 34; Schüller [2003], S. 973. Andere Quellen zählen
Kollektivunternehmen allerdings zum staatlichen Sektor hinzu. Vgl. hierzu Goodman [1995],
S. 60. Für die vorliegende Arbeit ist diese Fragestellung nicht von grundlegender Relevanz. Es geht vielmehr darum, ob sich
eine gewisse Innovationsdynamik zeigte oder nicht. Für Kollektivunternehmen kann dies bejaht werden. Vgl. Abschnitt
4.3.3.
828 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 99.
829 Vgl. Sandschneider [2000], S. 169; Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 594.
830 So kann nicht mehr davon gesprochen werden, dass es Hardliner gibt, die den wirtschaftlichen Liberalisierungsprozess
gänzlich stoppen möchten. Die Frage, die innerhalb der KPCh diskutiert wird, erstreckt sich vornehmlich auf das Tempo der
wirtschaftlichen Reformen. Vgl. Brahm [2001], S. 6-8. Vgl. hierzu auch Smadja [2001], S. 42.
831 Vgl. Heilmann [2000b], S. 189.
832 Vgl. Jen Hui-wen [1993], S. 39. Zu den einzelnen Personen vgl. Sullivan [1995], S. 307-324.
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Privatwirtschaft nahezu gleichberechtigt, zumindest auf höchster politischer Ebene. Die mittleren Beamten

haben weniger Ermessensspielraum, die Regeln sind klarer und objektiver geworden. Gegen Vorteilsnahme wird

härter vorgegangen.“833

Bezüglich der Zulässigkeit privaten Unternehmertums für Parteifunktionäre erhielt der Reformprozess sogar eine

neue Dimension. Noch in den 1980er Jahren war es politischen Kadern offiziell verboten gewesen, in der

privaten Wirtschaft aktiv zu werden. Wirtschaftliche Aktivitäten waren aufgrund von

Korruptionsverdächtigungen stark reglementiert und kontrolliert worden. Führende Kader der Regierung in

Beijing durften sich nicht selbst an privaten Unternehmen beteiligen.834 Lokale Parteikader engagierten sich

hingegen mehr und mehr im privaten Sektor.835 Auch hochrangige KPCh-Funktionäre, wie z.B. Li Peng und

Chen Yun, waren dennoch mit dem privaten Wirtschaftssektor verbunden. Wegen des offiziellen Verbotes

bestanden diese Verbindungen indirekt über - in China traditionell sehr starke - familiäre Beziehungen.836

Ab der Mitte des Jahres 1992 wurde durch Jiang Zemin schließlich durchgesetzt, dass sich hohe Parteikader auch

privatwirtschaftlich engagieren dürfen.837 Jiang Zemin ermöglichte ab Juli 2001, dass private Unternehmer

offiziell Parteimitglieder werden können838, was jedoch nicht ohne ideologische Auseinandersetzungen innerhalb

der Partei möglich war. Dennoch konnte sich Jiang Zemin letztendlich durchsetzen.839

Auch der jüngste Generationenwechsel lässt keine Abkehr von dem bisherigen Reformkurs erwarten.840 Der

ehemalige Vizepräsident Hu Jintao wurde Staats- und Parteichef. Er trat damit die Nachfolge von Jiang Zemin

an, der weiterhin der Militärkommission voransteht und damit de facto der mächtigste Politiker in der VR China

bleibt.841 Auch die Nachfolge von Zhu Rongji beinhaltet mit dem ehemaligen Vizepremier Wen Jiabao keine

Überraschungen. So handelt es sich bei dem Übergang zu einer neuen politischen Generation (der „vierten

Führungsgeneration“)842 praktisch um einen Führungs- aber nicht um einen Machtwechsel.843

4.2.4.2 Die Zulassung von Kapitalgesellschaften

Die Zulassung der „kapitalistischsten“ Unternehmensformen der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung bedeutete eine neue Dimension im Rahmen der Zulassung privatwirtschaftlicher

Unternehmen. Nicht mehr nur einzelne chinesische Unternehmer als selbst haftende Unternehmenseigner,

833 Schönleber [2002], S. 22.
834 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 214.
835 Vgl. Pearson [1997], S. 113; Jamann, Menkhoff [1988], S. 213-214; Schmitt [1999], S. 143-144.
836 Vgl. Heilmann [2000b], S. 187-188.
837 Vgl. Wo-lap Lam [1993], S. 75; Schüller [2003], S. 978. Auch Jiang Miancheng, der Sohn Jiang Zemins, ist privater
Unternehmer. Ein Unternehmen von Jiang Miancheng gründete zusammen mit einer taiwanesischen Firma die Shanghai
Grace Semiconductor Manufacturing Corporation, die 1,63 Mrd. USD in der VR China investiert hat. Vgl. Kim, Hagen
[2001], S. 6.
838 Vgl. Murray, Cua [2001], S. 10.
839 Vgl. China Contact Exklusiv [2001e], S. 2.
840 Vgl. Holbig [2002b], S. 1402-1412.
841 Vgl. Holbig [2003], S. 43.
842 Zu einer detaillierten Darstellung der „vierten Führungsgeneration“ um Hu Jintao und Wen Jiabao vgl. Liu Jen-Kai
[2000], S. 1287-1295; Liu Jen-Kai [2001a], S. 1205-1210; Liu Jen-Kai [2001b], S. 1211-1214; Holbig [2002a], S. 1263-
1275; Liu Jen-Kai [2002], S. 1276-1288; Kynge [2002], S. 3.
843 Es handelt sich um die Bewahrung des „status quo”. Vgl. China Contact Exklusiv [2002], S. 1.
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sondern nun auch in ihrer Haftung beschränkte chinesische Kapitalgesellschaften konnten in die chinesische

Wirtschaft Einzug halten.

In den „Vorläufigen Bestimmungen zu Privatunternehmen“ aus dem Jahr 1988 war zunächst nur die Gründung

von Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugelassen worden. Durch die Einführung dieser

Unternehmensformen wurde es möglich, ein privates Unternehmen zu gründen, ohne über das Haftungskapital

hinausgehend mit seinem privaten Vermögen haften zu müssen. Dies resultiert in einer Abschwächung des

Risikos für die Anteilseigner. Für Privatunternehmen auf Basis einer AG wurde 1994 vereinbart, dass

mindestens fünf Gründungsmitglieder vorhanden sind. Das gezeichnete Kapital muss mindestens zehn Mio.

RMB betragen, wovon mindestens 35% von den Gründern unmittelbar einzuzahlen sind.844 Gründungskapital

konnte nun - zumindest theoretisch - über die Börsen in Shenzhen und Shanghai aufgenommen werden.

Allerdings bedeutete dies für innovative Unternehmensgründer in den frühen Gründungsphasen keine

signifikante Verbesserung der Finanzierungssituation. Nur etablierte (Routine-)Unternehmen konnten hiervon

profitieren. Die Firmierung als Aktiengesellschaft ist insbesondere für Unternehmensgründer in einer späteren

Phase, wie der Expansion oder des Exit von Interesse. Für die Phasen des Pre-seed, des Seed oder des Start-up

birgt der - theoretisch mögliche - Zugang zum Aktienmarkt praktisch keine zusätzlichen Finanzierungs-

möglichkeiten. Einerseits ist der Aufwand für den Börsengang sehr hoch. Andererseits kann aufgrund der sich

selbst auferlegten strukturellen Beschränkungen von „Routineinvestoren“ ohnehin nicht davon ausgegangen

werden, dass diese in ein innovatives Unternehmen investieren, dass zudem noch in einer frühen

Gründungsphase steckt.845 Routine finanziert keine Innovation.846

4.2.4.3 Die Verankerung der „wichtigen“ Rolle des privaten Sektors im Rahmen der „Sozialistischen
Marktwirtschaft“ in der Verfassung

Seit Beginn der 1990er Jahre wurde verstärkt von der Position abgegangen, dass es sich bei den privaten

Unternehmen lediglich um ein Komplement zu dem Staatssektor handelt. Vielmehr wurden die besondere

Stellung und die Wichtigkeit des privaten Sektors für die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft betont.847

Am 15. März 1999 kam es schließlich dazu, dass auf dem 2. Plenum des 9. Nationalen Volkskongresses eine

erneute Änderung des Artikels 11 der Verfassung vorgenommen wurde. Dem bis dahin nach der Aussage der

Verfassung lediglich als Ergänzung zu betrachtenden Privatsektor wurde eine „wichtige“ Rolle im Rahmen der

„Sozialistischen Marktwirtschaft“ zuerkannt.848 Private Vermögenswerte wurden in der VR China erstmals seit

mehr als 50 Jahren wieder durch die Verfassung geschützt.849

844 Vgl. Schmitt [1999], S. 114.
845 Vgl. hierzu Abschnitt 7.1.4.
846 Vgl. Abschnitt 3.4.3.3.
847 Vgl. Young [1995], S. 153.
848 Vgl. Schmitt [1999], S. 22 und 46-47; Heilmann [1999], S. 272.
849 Vgl. Brahm [2001], S. 9; Daum [2001a], S. 65.
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Die gestärkte Stellung der privaten Unternehmer wird auch dadurch deutlich, dass Jiang Zemin im Juli 2001

explizit angekündigt hatte, dass sich die KPCh nun auch den privaten Unternehmern gegenüber öffnen werde.850

Private Unternehmer dürfen seitdem Mitglieder der KPCh sein.851

War die „Zentrale Parteischule“, die höchste ideologische Lehranstalt in der VR China, bisher nur hohen

Parteikadern vorbehalten, so werden seit Mitte des Jahres 2001 auch Seminare für private Unternehmer

angeboten, in denen hauptsächlich ökonomische Fragestellungen behandelt werden. Ideologische Themen

werden nur am Rande behandelt. Durch die Öffnung der „Zentralen Parteischule“ für private Unternehmen wird

deutlich, dass die ideologischen Vorbehalte gegenüber privatem Unternehmertum weiterhin abnehmen.852

Dennoch sind private Unternehmer in der Praxis nach wie vor nicht mit Staatsunternehmen gleichberechtigt. Sie

sind z.B. nach wie vor von gewissen Branchen ausgeschlossen und werden bei staatlichen Ausschreibungen

benachteiligt.853

4.2.4.4 Der Beitritt zur WTO

Dem Beitritt der VR China zur WTO wird mitunter eine ähnliche Bedeutung zugesprochen wie dem Beginn der

wirtschaftlichen Reformen Ende der 1970er Jahre. Der WTO-Beitritt stelle eine epochale Zäsur für den

Transformationsprozess und einen wichtigen Neubeginn in der Wirtschaftsgeschichte der VR China dar.854

Andere sprechen wiederum davon, dass sich durch den WTO-Beitritt in der Praxis nicht viel an den bestehenden

Verhältnissen ändern wird. Ausländische Unternehmen würden trotz der neuen Regelungen keinen besseren

Zugang zum chinesischen Markt erhalten.855

Die Frage, inwieweit der WTO-Beitritt Auswirkungen haben wird und wie diese Änderungen aussehen werden,

würde den Umfang der vorliegenden Arbeit bei weitem sprengen. So gibt es eine breite Diskussion darüber, ob

der Beitritt zur WTO den Aufstieg der VR China zu einer Wirtschaftsmacht begünstigt oder die VR China in den

Kollaps treibt.856

An dieser Stelle kann nur auf zwei Fragestellungen eingegangen werden, die in unmittelbarem Zusammenhang

mit dem Thema der vorliegenden Arbeit stehen. So wird in Abschnitt 6.2.2.3 diskutiert, ob und inwiefern es

850 Vgl. Holbig [2001b], S. 739.
851 Vgl. Schüller [2003], S. 978; Kynge [2002], S. 3; Sieren [2002], S. 38.
852 Vgl. China aktuell [2001a], S. 1308.
853 Schönleber [2001a], S. 34; Schönleber [2001b], S. 24.
854 Vgl. den deutschen Wirtschaftsminister Werner Müller zitiert in Asien-Pazifik-Wochen Berlin [2001], S. 3.
855 „Wer glaubt, der WTO-Beitritt werde nennenswerte Veränderungen herbeiführen, der ist bereits hereingefallen. Und der
sollte sich wenigstens anschließend ein paar Stunden in die Lektüre eines Buches vertiefen. Es heisst „400 Million
Customers“ und erschien im Jahre 1937. Sein Verfasser ist der Amerikaner Carl Crow, der bis dahin 25 Jahre lang eine
eigene (kein Joint Venture!) Werbeagentur in Shanghai betrieben hatte und sich mit zahlreichen Märkten Chinas befasste. Er
tat dies zu einer Zeit, als Ausländer in dieser Stadt und im ganzen Land tun und lassen konnten, was sie wollten, mit eigenen
Gerichten, eigener Polizei, eigener Stadtverwaltung und, und, und. Dennoch haben sie nicht viele der 400 Millionen Kunden
erreicht, die zahlreichen Großprojekte lösten sich ins Nichts auf. Crow schildert mit großem Verständnis diese chinesische
Welt der Wirtschaft, die sich wie alles – außer den Naturgesetzen – völlig anders verhält als es sich ein westlicher Verstand,
von den großen chinesischen Zahlen verblendet, so erträumt.“ China Contact [2001c],
S. 49.
856 Zu diesbezüglichen Diskussionen vgl. Hicken [2001], S. 32-35; Blume [2001], S. 869-879; Schüller [2002], S. 144-150.
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durch ausländische Unternehmen zu einer Erhöhung von Lern- und Imitationseffekten durch einheimische

Unternehmen kommen kann, die zu einer Verbesserung der Innovationsleistung chinesischer Unternehmen

führen.

Außerdem wird in Abschnitt 7.2.2 erläutert, welche Auswirkungen durch die Zulassung ausländischer Banken

zum RMB-Geschäft für die Verbesserung der Finanzierungssituation chinesischer (innovativer)

Unternehmensgründer zu erwarten sind. In diesem Rahmen wird diskutiert, inwieweit zu erwarten ist, dass sich

die folgende Behauptung bewahrheitet:

„Der Modernisierungsprozess, den der WTO-Beitritt in China auslösen wird, dürfte zu einem großen Teil von

ausländischen Investoren getragen, das heisst vor allem finanziert werden.“857

Bereits im Zuge des Abschlusses der WTO-Beitrittsverhandlungen im September 2001 wurde von der

chinesischen Regierung die Sorge über die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen

Staatsunternehmen geäußert. Dies ist der Grund, warum angestrebt worden war, längerfristige

Übergangsregelungen für die Öffnung des Landes zu erhalten.858

Im Zuge des Beschlusses im November 2001 über die Aufnahme der VR China in die WTO zum 11. Dezember

2001 machte der Ministerpräsident Zhu Rongji deutlich, dass der schrittweise Weg der Öffnung nach außen

gemäß chinesischem Wunsch nicht verlassen werden soll.

„Wir müssen die Balance halten. (…) Auf der einen Seite müssen wir unser Land weiter öffnen, denn nur der

Wettbewerb kann unsere Wirtschaft am Leben erhalten. Auf der anderen Seite darf der Öffnungsprozess nicht zu

schnell verlaufen.“859

Um den Prozess der Öffnung zu verlangsamen und sich nicht unmittelbar nach Beitritt zur WTO vollständig

gegenüber dem Ausland öffnen zu müssen, hat die VR China im Rahmen der Beitrittsverhandlungen

Übergangsfristen erreichen können. Innerhalb dieser Übergangsfristen sollen Hemmnisse stufenweise abgebaut

und Benachteiligungen ausländischer Unternehmen beseitigt werden.860 Inwieweit Vorteile für ausländische

Unternehmen wegfallen werden, ist noch nicht geklärt. Zwar gibt es Planungen hierzu. Dennoch ist abzuwarten,

wie diese Frage tatsächlich gehandhabt wird.861

857 Der deutsche Wirtschaftsminister Werner Müller zitiert in Asien-Pazifik-Wochen Berlin [2001], S. 3.
858 Vgl. China Contact Exklusiv [2001g], S. 1 und 3; China aktuell [2001j], S. 965-967.
859 Zhu Rongji zitiert in China Contact Exklusiv [2001d], S. 1. Zum WTO-Beitritt am 11. Dezember 2001 und dem geplanten
Abbau bzw. der Senkung von Zöllen und Subventionen vgl. China Contact Exklusiv [2001n], S. 2; Falkenberg [2001], S. 6-7.
860 Zu den verschiedenen Übergangsfristen vgl. China Contact Exklusiv [2001l], S. 2.
861 Zu der nur langsamen Umsetzung der WTO-Regeln vgl. Handelsblatt [2003a], S. 8. Zu den Planungen der chinesischen
Steuerbehörde einen einheitlichen Steuersatz von 25% auf Unternehmensgewinne festzulegen und damit die bisher gängige
Praxis zu korrigieren, Gewinne inländischer Unternehmen mit 33% und Gewinne ausländischer Unternehmen mit 15% zu
versteuern vgl. China Contact Exklusiv [2001b], S. 1.
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4.3 Der bisherige Weg, die aktuelle Situation und die zukünftige Notwendigkeit im Lichte funktionalen
Unternehmertums

4.3.1 Die graduelle Transformation

Der wirtschaftliche Reformpfad ab 1977/1978 hin zu der Zulassung eines privaten Sektors war dadurch

gekennzeichnet, dass er Schritt für Schritt vollzogen wurde. Hierbei scheint es sich um einen typisch

chinesischen Ansatz zu handeln.862 Auch die Situation unmittelbar nach 1949 war durch einen graduellen

Transformationsansatz gekennzeichnet.

Eine graduelle Transformation eines Wirtschaftssystems kann somit nicht alleine den kritischen Punkt für den

Erfolg einer Transformation darstellen. Nach 1949 war die chinesische Wirtschaft Schritt für Schritt mehr

geknebelt worden. Der maßgebliche Punkt für den Erfolg des graduellen Reformansatzes ab 1977/1978 war

hingegen, dass dem Wirken der Natur mehr und mehr freier Lauf gelassen wurde.863

4.3.1.1 Die graduelle Transformation ab 1949

Zwar entsprach die Praxis der KPCh in den 1950er Jahren einem schrittweisen Vorgehensmuster. Allerdings

ging man den Weg hin zu einer Verstaatlichung und Kollektivierung der Wirtschaft unter Anwendung von

Zwang und Unterdrückung.864 Dies bedeutete jedoch, dass man sich dem natürlichen Verlauf der Dinge in den

Weg stellte und ihn unterbrach.

Das grundsätzliche Problem im Rahmen des Ansatzes der Verstaatlichung bestand darin, dass versucht wurde,

unmittelbar in die Wirtschaft einzugreifen. Es wurde versucht, der Wirtschaft den staatlichen Willen

aufzuzwingen. Gemäß den Erkenntnissen der Kybernetik 2. Ordnung ist eine solche gezielte Lenkung von außen

aber nicht möglich. Staatliche Unterdrückung und staatlicher Zwang unterstützten so nicht den „natürlichen Lauf

der Dinge“, sondern stellten sich diesem vielmehr entgegen.865 Das Ergebnis war eine Stagnation bzw. ein

Zurückfallen des wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus.

4.3.1.2 Die graduelle Transformation ab 1977/1978

Während der wirtschaftlichen Reformen ab 1977/1978 kam es zwar zunächst zu einer Bewahrung der

bestehenden Staatsunternehmen, aber auch gleichzeitig zu der Zulassung neuer Unternehmen. Mithilfe der

wirtschaftlichen Reformen sollten die vorhandenen Reglementierungen und Barrieren beseitigt werden. Bevor

862 Von den chinesischen Reformkräften wurde bewusst oder unbewusst anerkannt, dass es „keinen allwissenden Steuermann
[gab], der von vorne herein den richtigen Weg hätte weisen können.“ Shi Shiwei [1998], S. 289. Auch die zugehörige
Denkweise unterscheidet sich von der deutschen Denkweise. Während so – zugespitzt ausgedrückt – alles verboten ist, was
nicht ausdrücklich erlaubt ist, zeichnet sich das chinesische (und auch das angelsächsisch geprägte) Denken dadurch aus, dass
alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten ist. Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 75.
863 So wie die chinesische Regierung handelte, kann davon gesprochen werden, dass sie - bewusst oder unbewusst - im
Einklang mit der ureigenen chinesischen Philosophie des Daoismus handelte. Vgl. hierzu den Abschnitt 8.3.1.
864 Vgl. Pearson [1997], S. 89; Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 15.
865 Vgl. zu den sich hieraus ergebenden Problemen ausführlich die Erläuterungen zum Daoismus in Abschnitt 8.2.4.
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der Staat sich dem Nicht-Handeln verschrieb, um dem „natürlichen Lauf der Dinge“ Genüge zu tun, musste er

selbst erst aktiv handeln.866

Hierzu wurde ein gradueller Weg eingeschlagen.867 Deng Xiaoping drückte den experimentellen Charakter des

ab 1977/1978 eingeschlagenen wirtschaftlichen Reformkurses bildlich aus. Er sprach davon, dass man, um einen

Fluss erfolgreich überqueren zu können, nach den Steinen im Flussbett tasten muss.868

Die Reformkräfte in der politischen Führung waren sich darüber bewusst, dass die Ziele der wirtschaftlichen

Reformen nicht in einem großen Schritt zu erreichen sind. Nur kleine stetige Schritte verbunden mit eventuell

notwendigen Korrekturen tragen langfristig zum Ziel der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landes

und damit auch zur langfristigen Erhaltung der politischen Machtposition der KPCh bei. Falls sich gewisse

Reformansätze in der Experimentierphase als unvorteilhaft erwiesen, konnten sie im Rahmen dieser sogenannten

„wait-and-see“- sowie „trial-and-error“-Politik869 ohne großes Aufsehen wieder rückgängig gemacht werden.

Dadurch wurde verhindert, dass Reformgegner Fehlschläge in großem Umfang zu Propagandazwecken nutzen

konnten.870 Ganz wie im Sinne der modernen Systemtheorie wurde durch das „Laufen lassen“ und das „Nicht

Tun“ dem „natürlichen Lauf der Dinge“ Rechnung getragen.871

Für den Beobachter war der Reformweg als Zickzack-Kurs wahrnehmbar, der kein eindeutiges Muster erkennen

ließ.872 Die chinesische Regierung hatte am Anfang der wirtschaftlichen Reformen Ende der 1970er Jahre

keineswegs beabsichtigt, ein marktorientiertes Wirtschaftssystem zu installieren.873 In diesem Zusammenhang ist

deswegen im Rahmen des graduellen Ansatzes der wirtschaftlichen Reformen in der VR China auch von einem

Transformationsprozess zu sprechen, der sich aus sich selbst entwickelt hat.874

In der Literatur wird mitunter darauf verwiesen, dass es sich bei der Einleitung wirtschaftlicher Reformen

eigentlich gar nicht um einen Transformationsprozess handelt, da die Intention einer grundlegenden

Restrukturierung der chinesischen Wirtschaft zumindest anfangs gefehlt hat. Vielmehr habe die Absicht

bestanden, Bestehendes grundsätzlich zu erhalten und das Wirtschaftssystem nur umzugestalten.875 Erst ab den

866 Vgl. hierzu das in Abschnitt 8.2.1 diskutierte daoistische Prinzip des „wei“ und des „wu-wei“.
867 Aus systemtheoretischer Sicht ist ein gradueller Weg sinnvoll. Da Prognosen aufgrund der Strukturdeterminiertheit von
„nicht-trivialen“ Maschinen unmöglich sind, ist es sinnvoll, in kleinen Schritten vorzugehen. Im Rahmen einer Beobachtung
des erzielten Ergebnisses kann dann entschieden werden, ob dies sinnvoll war und ob die Experimente landesweit eingeführt
werden sollen oder nicht. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, sollte man gemäß systemtheoretischer Sicht keinen radikalen
Wandel anstreben, da hier die Gefahr ungewünschter Ergebnisse sehr groß ist.
868 Vgl. Heilmann [2000a], S. 75. Ironisch wird dieser Vergleich auch mit „Im trüben Fluss nach Steinen stochernd“
bezeichnet, wobei sich die Vorgehensweise jedoch als sehr brauchbar erwiesen hat.
869 Vgl. Cheng Jianying [1993], S. 39.
870 Vgl. Tagscherer [1999], S. 13; Pearson [1997], S. 89-90; Malik [1997], S. 45.
871 Die Strategie der politischen Führung, nicht bis in das letzte Detail einzugreifen, wird als „Steuerung von
Selbststeuerung“ bezeichnet. Vgl. Weggel [1997a], S. 87.
872 Vgl. Schüller [2000a], S. 140; Shi Shiwei [1998], S. 18.
873 Wirtschaftliche Reformen sollten zunächst ausdrücklich nicht zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft führen. Vgl.
Schüller [2000a], S. 141; Herrmann-Pillath [1995], S. 156-158. Es sollte nicht zu einem Wandel des Systems, sondern nur zu
einer Verbesserung des bestehenden Systems kommen. Vgl. Tagscherer [1999], S. 12. Im Rahmen der vorhandenen
Wirtschaftskrise 1978 wurde keine bewusste Systemtransformation angestrebt. Es handelte sich - zumindest zunächst -
lediglich um eine strukturelle Readjustierung. Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 18.
874 Vgl. Tagscherer [1999], S. 15 sowie für einen Überblick Herrmann-Pillath [1995]; Zhong [1995]; Heberer [1993]; Krug
[1990].
875 Vgl. Kloten [1991], S. 8.
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1990er Jahren kann im Zuge der offiziellen Ausrufung der „Sozialistischen Marktwirtschaft“ von einer

Transformation des chinesischen Wirtschaftssystems gesprochen werden.876

Es wurde anerkannt, dass – ganz im Sinne Schumpeters – Neues nicht aus dem Alten hervorkommt, sondern

neben das Alte tritt. Die Staatsunternehmen waren nicht umfassend privatisiert worden, sodass umfangreiche

Arbitragetransaktionen zum Vorteil Einzelner unterblieben. Vielmehr traten neue kollektive und private

Unternehmen neben die weiterhin vorhandenen Staatsunternehmen.877 Das Neue trat demnach neben das Alte –
und wird es langfristig verdrängen.

Die anfangs nur auf einige Reformen abzielende Wirtschaftspolitik hat dann – auch aufgrund einer

Verselbständigung, die von der KPCh so sicherlich nicht unbedingt beabsichtigt war878 – zu einem

umfangreicheren als ursprünglich beabsichtigten Wandel geführt.879 Dies ist allerdings nicht dahingehend

misszuverstehen, dass ein offensichtlich fehlender Generalplan als negativ zu bewerten ist.880 Wie die moderne

Systemtheorie zeigt, ist es gerade nicht möglich, in komplexen Systemen sich einstellende Ergebnisse

vollständig zu antizipieren. Eine flexible Reaktionsfähigkeit und -bereitschaft ist daher einem starren Festhalten

an einmal gesetzten Prinzipien vorzuziehen. So gesehen ist der graduelle Weg aus Sicht der Systemtheorie

derjenige, der „gute“ Ergebnisse ermöglicht, aber auf der anderen Seite dennoch „gute“ Ergebnisse nicht

garantieren kann.881

Für den Allokationslogiker erstaunlich, zeigte gerade dieser graduelle Weg mehr Erfolg als die radikale

Transformation der Wirtschaftssysteme Osteuropas. Der Erfolg stellte sich in den Ländern Osteuropas nicht ein,

obwohl dort von Anfang an auf die schnelle Einführung eines marktwirtschaftlichen Systems gedrängt worden

war. Bestehende allokationslogisch ineffiziente Staatsunternehmen wurden schnellst möglich zerschlagen und

privatisiert, damit sich wirtschaftliches Wachstum „frei“ entfalten könne.882 Jedoch zeigt sich, dass sich der

Wiedereintritt der osteuropäischen Staaten in die Weltwirtschaft im Vergleich zur VR China trotz -

wahrscheinlich aber eher gerade wegen - der Befolgung dieser Ratschläge wesentlich langsamer vollzieht als der

Wiedereintritt der VR China.883

876 Vgl. Tagscherer [1999], S. 13 und 15.
877 Vgl. Mueller, Tan [1997], S. 11.
878 Vgl. Schüller [2000a], S. 143; Schüller [2000b], S. 278-279.
879 Vgl. Kloten [1991], S. 9.
880 Zwar scheint im Rahmen der radikalen Transformation der osteuropäischen Wirtschaftssysteme und auch des
ostdeutschen Wirtschaftssystems ein solcher vermeintlicher Generalplan bestanden zu haben, der eine Zerschlagung der
sozialistischen Strukturen und die radikale Transformation empfahl. Im Zuge der Betrachtung der fehlenden Entwicklung
z.B. der ostdeutschen Wirtschaft ist es allerdings fraglich, ob ein solcher vermeintlicher Generalplan nicht nur
Augenwischerei gewesen ist und dazu diente, die Psyche der Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen. Rasche Privatisierung
hatte z.B. in Osteuropa nicht zu einem Innovationsschub, sondern zu Arbitragegewinnen Einzelner zum Nachteil der
Gesamtwohlfahrt geführt.
881 “Policy-makers can only experiment, identify the problem, and then decide where, when and how to take the next step.
This strategy of “no strategy at all” made the Chinese reform path obscure and controversial.” Wang Xiao-qiang [1998], S.
33.
882 Vgl. Overholt [1994], S. 18.
883 Vgl. Ezra F. Vogel, Henry Ford II Professor der Sozialwissenschaften an der Harvard Universität, in Overholt [1994], S.
7.
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Im Rahmen des radikalen Transformationsansatzes werden schnelle Preis- und Handelsliberalisierungen sowie

eine umfassende Privatisierung von Staatsunternehmen empfohlen.884 Die schwierige Übergangszeit würde

somit verkürzt. Plan und Markt seien nicht miteinander vereinbar und durch ein Nebeneinander von Markt und

Plan käme es zu einer Wettbewerbsverzerrung und zu vermehrter Korruption. Die Wirtschaftssysteme

Osteuropas sollten mit einer schnellen Transformation konkurrenzfähig für den internationalen Wettbewerb

gemacht werden. Mithilfe dieser raschen Privatisierung sollte sich eine schnelle Stabilisierung der

wirtschaftlichen Lage einstellen.885

Die in der Folge gemachten Erfahrungen zeigen aber genau das Gegenteil.886 Der nicht detailgenau geplante

wirtschaftliche Reformansatz der chinesischen Regierung stellt sich im Nachhinein als erfolgreicher heraus als

derjenige Reformansatz, der den osteuropäischen Ländern von Ratgebern aus den entwickelten Industrienationen

empfohlen worden war.887

Der graduelle Weg, den die VR China auch heute noch beschreitet, zeigt, dass dieser mit weitaus weniger

Instabilitäten und Zusammenbrüchen sowie daraus resultierenden sozialen Problemen und Unruhen verbunden

ist als der radikale Ansatz, der in den osteuropäischen Ländern praktiziert wurde.888 Im Gegensatz zu der

Vorgehensweise in den osteuropäischen Ländern begann der chinesische Reformweg zunächst mit einer

Stabilisierung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und dadurch auch der politischen Institutionen und nicht

mit einer Zerschlagung sämtlicher bestehender Strukturen.889

Der (längst nicht abgeschlossene) Übergang von einer durch Staatsunternehmen dominierten Wirtschaft hin zu

einer von privaten Unternehmen getragenen Wirtschaft fand in der VR China im Rahmen der Schumpeter´schen

„kreativen Zerstörung“ statt. Innovative neue (zunächst vor allem kollektive, später vermehrt private)

Unternehmen traten neu in die Wirtschaft ein und verdrängten die bestehenden auf Routinebasis operierenden

Staatsunternehmen nach und nach. Ein totaler Zusammenbruch des Wirtschaftssystems durch Eingriffe des

Staates verbunden mit der Zerschlagung von Staatsunternehmen konnte verhindert werden.

884 Dieses Konzept wird auch als „Big Bang“-Ansatz bezeichnet. Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 284.
885 Vgl. zu einer diesbezüglichen kritischen Diskussion Schüller [2000b], S. 278; Schüller [2000a], S. 141. Zu der Meinung,
dass die Einführung von Marktelementen mit der Abschaffung sämtlicher Planelemente einhergehen muss, damit eine
wirtschaftliche Transformation erfolgreich sein könne vgl. Schmieding [1990]; Schneider [1991]; Pappenberger [1995]. Shi
Shiwei [1998], S. 284 merkt zu der Favorisierung des radikalen Transformationsprozesses hingegen kritisch an, „dass die
Bedingungen eines Transformationsprozesses komplexer sind als die Erfüllung bestimmter Vorgaben, die in einem Lehrbuch
der neoklassischen Ökonomik vorzufinden sind (…).“
886 Zu der Problematik der raschen und umfassenden Privatisierung in post-sozialistischen Ländern vgl. Dallago, Ajani,
Grancelli [1992], S. 20. So wird auch die Frage aufgeworfen, warum unter den Anhängern der Idee der raschen
Transformation kaum Zweifel über die Durchführbarkeit einer umfassenden und raschen Änderung der bestehenden
Verhältnisse herrschte. „Man kann ein modernes, glas- und stahlblitzendes Hochhaus nicht allein dadurch errichten, dass man
ein altes Backsteinhaus in die Luft sprengt. Genauso sinnlos ist es, die alten kommunistischen Strukturen zum Einsturz zu
bringen und darauf zu hoffen, dass eine marktwirtschaftliche orientierte Demokratie aus den Trümmern aufersteht.“ Overholt
[1994], S. 23-24.
887 Zu einer Diskussion über den graduellen und den radikalen Transformationsansatz vgl. Rawski [1999], S. 139-156 und
Woo [1999], S. 115-137.
888 Vgl. Schüller [2000b], S. 279. Der graduelle Weg entspricht der Forderung, dass in der Wirtschaft nicht der Staat die
konkreten Ziele vorgibt, sondern dass die Einzelnen die „Maschine des Staates“ für ihre eigenen Ziele nutzen können. Vgl.
Hayek (1953) [2001], S. 8
889 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 17-18. ”Had the Chinese leadership adopted the big bang of price and ownership reform, it is
highly unlikely that the China´s economy would have experienced the success it has. Indeed, it is likely that there would have
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Die Frage der „optimalen“ Eigentumsstruktur wurde gelöst, indem diese Frage den Kräften der „kreativen

Zerstörung“ überlassen wurde. Der Wettbewerb auf den Märkten sorgte nach dem Wegfall von Zwang durch den

Staat dafür, dass sich diese Frage von selbst löste. Eine Notwendigkeit zur Zerstörung bestehender

Eigentumsstrukturen durch den Staat besteht nicht, da hierdurch mehr negative Effekte als positive Effekte

eintreten. Etwaige innovative Staatsunternehmen wären so auch zerstört worden. Die Zerstörung von

Unternehmen durch den Staat stellt somit keine „kreative Zerstörung“ im Sinne Schumpeters dar.

Allerdings ist auch anzumerken, dass den Marktkräften nicht gänzlich freier Lauf gelassen wurde.

Staatsunternehmen wurden oftmals massiv seitens der Politik gestützt. Abgesehen davon, dass diese staatliche

Unterstützung Schritt für Schritt abgebaut wurde und auch heute weiter abgebaut wird, konnten sich neue

innovative Unternehmen auch gegen diese Benachteiligung durchsetzen. Dies zeigt, welche Kraft von neuen

innovativen Unternehmen ausgeht.

Unzweifelhaft ist, dass es bei wirtschaftlichen Reformen von einer Tragweite wie in der VR China zu massiven

Problemen und Schwierigkeiten kommt. Die Frage ist jedoch, ob eine radikale Transformation gemäß einer

Blaupause überhaupt möglich ist.

“It is unlikely that China´s leaders had a worked out blueprint in mind when they set out to reform the economic

system. One reform led to another until China by 1987 had moved a considerable distance from the Soviet-style

command system it had introduced in the 1950s.”890

Gerade durch den praktizierten graduellen Ansatz konnten zunächst Arbeitsplätze in den Staatsunternehmen

beibehalten werden, was unter Berücksichtigung des politischen Überlebensziels der KPCh von der chinesischen

Führung als äußerst wichtig eingeschätzt wird. Gleichzeitig konnten sich aber auch neue innovative

Unternehmen entwickeln. Ohne einen totalen Zusammenbruch konnte sich die chinesische Wirtschaft so

weiterentwickeln.

Äußerst wichtig für den Erfolg des graduellen Ansatzes waren sichtbare Erfolge, die ein Voranschreiten auch

gegen ideologische Vorbehalte der Reformgegner ermöglichten. Charakteristisch hierfür ist, dass sich die

Reformen immer weiter ausbreiteten und auch in Gebiete vorstießen, in denen die institutionellen

Voraussetzungen noch nicht geschaffen worden waren. Erst bei einem sich abzeichnenden Erfolg der

wirtschaftlichen Reformen kam es dann nachträglich zu der Legalisierung der bereits geschaffenen Tatsachen.891

Falls sich die Experimente als vorteilhaft erwiesen hatten, konnten sie immer noch auf das ganze Land

ausgeweitet werden und, falls dies noch nicht geschehen war, nachträglich durch Gesetze legalisiert werden.892

Die Praxis sollte demnach zuerst zeigen, ob sich ein Reformschritt lokal als erfolgreich herausstellt. Erst danach

sollte eine Ausweitung auf die nationale Wirtschaftspolitik folgen.893

been great disorder in the economic system, leading to political turbulence (…).“ Peter Nolan mit seinem Vorwort in Wang
Xiao-qiang [1998], S. xii.
890 Perkins [1988], S. 601. Vgl. hierzu auch Wang Xiao-qiang [1998], S. xxi.
891 Vgl. Schüller [2000a], S. 142.
892 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 39.
893 Vgl. Pearson [1997], S. 89. So kam es auch dazu, dass Gesetze anscheinend nach Belieben und ganz im Einklang mit alten
Traditionen immer wieder abrupt und praktisch ohne Vorhersehbarkeit verändert und nachträglich angepasst wurden. Diese
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Die chinesische Regierung hatte zwar eine gewisse Vorstellung davon, dass der privatwirtschaftliche Sektor eine

Belebung der Wirtschaft unterstützen sollte. Es wurde aber nicht auf eine umfassende Planung und Regelung

dieser Aktivitäten abgezielt. Viele Sachverhalte waren und konnten aufgrund der rasanten Entwicklungen im

privaten Wirtschaftssektor auch gar nicht gesetzlich geregelt sein. Die Gesetzgebung wurde deshalb erst mit

zeitlicher Verzögerung den vorliegenden Umständen angepasst.894 Oftmals standen offizielle Regeln den

privaten Aktivitäten sogar gänzlich entgegen.

“What looks reasonable may be illegal, what is legal looks unreasonable.895

Der Weg eines schrittweisen Vorgehens bezüglich des Reformweges kann durch eine Äußerung von Deng

Xiaoping verdeutlicht werden, die er zwar erst 1992 während seiner Südreise durch die VR China machte, die

aber kennzeichnend für das Voranschreiten Chinas auf dem eingeschlagenen Reformkurs seit dem Ende der

1970er Jahre ist. Deng Xiaoping legte seine Meinung über den experimentellen Charakter der wirtschaftlichen

Reformen und damit verbundener privatwirtschaftlicher Aktivitäten wie folgt dar:

”If they prove to be correct after one or two years, let´s open them up; if they prove to be wrong, let´s take

corrective actions by closing them. Even if we want to close them, we can close them quickly or slowly; and we

don´t have to close them completely. There are no grounds for fear.896

Für die chinesische Regierung waren die wirtschaftlichen Reformen mit einer Politik des Abwartens und des

Nicht-Handelns verbunden. Im Gegensatz zu der am Ende der 1980er Jahre einsetzenden schlagartigen

Transformation der Wirtschaft in der Sowjetunion, bei der die Privatisierung ruckartig durchgeführt wurde, wird

der chinesische Ansatz, den Weg hin zu einer langsamen graduellen Zulassung eines privaten

Unternehmenssektors Schritt für Schritt zu gehen, als ein entscheidender Unterschied für den Erfolg des

chinesischen Weges im Vergleich zu dem sowjetischen Weg angesehen.897 Im Gegensatz zu den wirtschaftlichen

Einbrüchen Osteuropas im Zuge der radikalen Reformen konnte im Rahmen des graduellen Ansatzes in der VR

China ein wirtschaftlicher Einbruch vermieden werden.898 Vielmehr verhalf dieser Weg der VR China zu einer

dynamischen Wirtschaftsentwicklung, auch wenn sicherlich noch umfangreiche Probleme wie das praktisch

insolvente staatliche Bankensystem vorhanden sind.899 Trotz der weiterhin massiv vorhandenen

Marktunvollkommenheiten, die aus allokationslogischer Sicht eine erfolgreiche Entwicklung eines Landes

Änderungen wurden solange vorgenommen, bis die Gesetze dann aus Sicht der Behörden den Erfordernissen der jeweiligen
Situation entsprachen. Vgl. Krüger [1991], S. 157.
894 Vgl. Rothlauf [1999], S. 215.
895 Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 91.
896 Deng Xiaoping [1995], S. 153.
897 Vgl. Pearson [1997], S. 90. Pearson spricht dort an, dass in Interviews von chinesischer Seite nahezu einhellig davon
gesprochen wird, dass eine Vorgehensweise, wie in der Sowjetunion durchgeführt, zu einer Katastrophe in der VR China
geführt hätte, da aus einer schlagartigen Umstellung der Wirtschaft massive soziale Unruhen resultiert hätten.
898 Vgl. Heilmann [2000a], S. 75.
899 Auch im Rahmen der bestehenden großen Probleme bei der Reform der Sozialsysteme behält die chinesische Regierung
den graduellen Weg des Experimentierens bei. So wurde die Provinz Liaoning mit ihren 40 Mio. Einwohnern ausgewählt, um
die Auswirkungen der Einführung von Arbeitslosen- und Rentenfonds zu testen. Erst nach einer Experimentierphase soll
dann schlussendlich über eine landesweite Einführung der Reformen beschlossen werden. Vgl. China Contact Exklusiv
[2001i], S. 2.
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praktisch unmöglich machen müssten, konnte sich das BIP der VR China seit der Einleitung der wirtschaftlichen

Reformen um durchschnittlich 9% pro Jahr erhöhen.900

Ein Nebeneinander von Plan und Markt ist nach der graduellen Sichtweise kein unlösbares Problem.901 Innerhalb

dieser Sichtweise wird vielmehr eingeräumt, dass es bei der Transformation der Wirtschaft zu Schwierigkeiten

kommen wird, die auch dadurch nicht abgemildert werden, dass eine unverzügliche Transformation sämtlicher

Eigentumsstrukturen vorgenommen und damit der äußere Anschein einer funktionierenden und aufgrund der

privaten Eigentumsstrukturen allokationslogisch effizienten Marktwirtschaft erzeugt wird. 902

Nicht die detaillierte Formulierung eines anzustrebenden Endzustandes im Sinne eines marktwirtschaftlichen

Systems hat in der VR China zu dem bisherigen Erfolg der eingeleiteten Wirtschaftsreformen geführt. Vielmehr

ist es der Weg, der schrittweise gegangen wurde und der durch seine Flexibilität für den bisherigen Erfolg

verantwortlich gemacht werden kann.903

”If China (…) survives successfully, then the experience of ´groping for stones to cross the river` may come to

be seen as the latest example of `creative destruction`, which destroyed not only the old command system but

also the theories of the big bang (…).”904

4.3.2 Die aktuelle Situation des chinesischen Innovationssystems

In der VR China ist aufgrund der umfassenden Dominanz des Staates nach wie vor eine politisch dominierte

Ökonomie vorhanden.905 Die KPCh hält an ihrem Machtmonopol fest. Sie nimmt umfassenden Einfluss auf alle

gesellschaftlichen Teilbereiche. Der politische Teilbereich der Gesellschaft nimmt maßgeblichen Einfluss auf

jedes gesellschaftliche Teilsystem, sei es z.B. Kultur, Religion oder eben auch Wirtschaft. Die chinesische

Gesellschaft hat sich daher nicht in autonome gesellschaftliche Teilsysteme ausdifferenzieren können.

Da sich bislang kein autonomes Teilsystem „Wirtschaft“ ausbilden konnte, fand bisher auch innerhalb der

chinesischen Wirtschaft noch keine Ausdifferenzierung funktionaler Teilsysteme statt. Auch ein autonomes

Innovationssystem hat sich daher selbst in den am weitesten entwickelten Regionen der VR China, also in den

Küstenregionen und den großen inländischen Wirtschaftszentren, wie z.B. Chongqing, bislang noch nicht

ausbilden können.906

900 Vgl. Wang Xiao-qiang [1998], S. xix.
901 Auch Deng Xiaoping sah in der Frage Markt oder Plan kein „entweder-oder“ sondern ein „sowohl-als auch“. Sowohl Plan
als auch Markt wurden als Mittel zum Zweck angesehen. Sowohl Plan als auch Markt sind nach Deng Xiaoping mit dem
Sozialismus vereinbar. Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 18, 254 und 286.
902 „In der Tat scheint es (…) nicht übertrieben, den Reformprozess in China als einen Vorgang des „Durchwurstelns“
(„muddeling through“) zu charakterisieren, welcher – wenn auch unvermeidbar – mit hohen Lernkosten verbunden war.“ Shi
Shiwei [1998], S. 66. Fehlschläge sind in diesem Rahmen normal. Deng Xiaoping hatte so auch einmal erwähnt, dass im
Rahmen der wirtschaftlichen Reformen auch unerwünschte Begleitumstände auftreten werden. Er verbildlichte dies, indem er
sagte, dass man damit rechnen muss, dass ein paar Fliegen hereinkommen, wenn man das Fenster öffnet, um frische Luft
hereinzulassen. Allerdings erwähnte er auch, dass man diesen bisweilen mit der Fliegenklatsche zu Leibe rücken muss. Vgl.
Deng Xiaoping zitiert in Shapiro [2001], S. 27 sowie Deng Xiaoping zitiert in Overholt [1994], S. 62.
903 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 285.
904 Wang Xiao-qiang [1998], S. 147.
905 Zu einer umfassenden Darstellung hierzu vgl. Huang Yasheng [1996].
906 ”China´s metropolises and other coastal cities are not yet centers of endogenous growth.“ Demurger et al. zitiert in Röpke
[2002c], S. 18. Auch wenn gemäß Liu, White [2001], S. 1106 bereits die Tendenz zur Ausbildung eines Innovationssystems
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Wie Abschnitt 3.3.1.2 gezeigt hat, werden als Komponenten von autonomen funktionalen Teilsystemen der

Wirtschaft finanzielle und real-güterwirtschaftliche Unternehmersysteme definiert. In der VR China besteht aber

kein autonomes Innovationssystem, da die Politik maßgeblichen Einfluss auf wirtschaftliche Aktivitäten

ausübt.907 Folglich sind die zugehörigen Grenzen für die Betrachtung des Innovationssystems der VR China zu

erweitern.

Neben innovativen Unternehmersystemen sind aufgrund ihrer maßgeblichen Einflussnahme auch Politiker- und

Bürokratensysteme mit in das Innovationssystem der VR China als Komponenten aufzunehmen.908 Einzelne

innovative Politiker- und Bürokratensysteme tragen besonders auf lokaler Ebene, auf der darüber entschieden

wird, ob die Entscheidungen der KPCh-Führung tatsächlich umgesetzt werden, eine Schlüsselrolle für die

Durchsetzung von Neukombinationen. Innovative Politiker- und Bürokratensysteme sind, auch da sie großen

Einfluss auf die Bereitstellung von innovativem Gründungskapital nehmen können, neben innovativen

finanziellen und real-güterwirtschaftlichen Unternehmersystemen eine weitere wichtige Komponente des

chinesischen Innovationssystems. Eine Ausdifferenzierung zwischen politischem und ökonomischem System hat

sich bisher nur teilweise vollzogen.

In Abweichung von Abschnitt 3.3.1.2 ist so folgende in Abb. 4.1 dargestellte Modifikation zur Herstellung des

konkreten Bezugs auf die momentane Situation des funktionalen Innovationssystems in der VR China

vorzunehmen.

zu erkennen ist. Allerdings handelt es sich bei der Ausformung eines Innovationssystems unter der Berücksichtigung des
momentan immer noch allumfassenden politischen Einflusses der KPCh nicht um die Tendenz zu einem marktorientierten
Innovationssystem, sondern um ein Innovationssystem mit maßgeblichem Einfluss des Staates. Vgl. Amsden [2001], S. 280-
281.
907 Es wird von einem „Primat der Politik“ gesprochen. Vgl. Rothlauf [1999], S. 210; Weggel [2000a],
S. 287-288.
908 Innovative Politiker- und Bürokratensysteme sind auch z.B. in den Bereichen innovative Wissenschaft, innovative
Erziehung oder innovative Gesetzgebung maßgeblich eingebunden. Vgl. Röpke [2002c], S. 15 sowie Aßmann [2002].
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Abb. 4.1: Das Innovationssystem der VR China

Die Abb. 4.1 zeigt das bislang noch nicht autonome909 innovative Teilsystem der Wirtschaft und seine

Komponenten innovatives finanzielles und innovatives real-güterwirtschaftliches Unternehmertum sowie die

zusätzliche Komponente von innovativen Politiker- und Bürokratensystemen. Relevante Politiker- und

Bürokratensysteme können in einer Person vereinigt sein. Sie können aber auch unterschiedliche Personen

darstellen.

Das chinesische Innovationssystem ist operational geschlossen. Inputs können von außen nicht in das

Innovationssystem „eingepflanzt“ werden. Alles, was das Innovationssystem benötigt, muss in diesem selbst

produziert werden. Für den Fall der VR China ist jedoch zu beachten, dass Politiker und Bürokraten selbst Teil

des Innovationssystems sind. Demnach müssen auch innovative Politiker- und Bürokratensysteme in ihrer

Funktion von dem Innovationssystem immer wieder selbst erzeugt werden, damit das Innovationssystem

lebensfähig ist.910

909 Autonom bezieht sich hier darauf, dass nur innovatives finanzielles und innovatives real-güterwirtschaftliches
Unternehmertum die Komponenten des Innovationssystems darstellen. Im Rahmen des chinesischen Innovationssystems ist
dies jedoch (noch) nicht gegeben.
910 Vgl. hierzu die Anmerkungen zur Autopoiesis des Innovationssystems in Abschnitt 3.4.3.3.
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Wie Abschnitt 3.3.1.2 gezeigt hat, sind für die Funktionsfähigkeit eines Innovationssystems grundsätzlich nur

innovatives finanzielles und innovatives real-güterwirtschaftliches Unternehmertum notwendig. Das chinesische

Innovationssystem beinhaltet jedoch eine zusätzliche Komponente, nämlich innovative Politiker- und

Bürokratensysteme.

Zwar bedeutet dieser Umstand einer zusätzlichen Komponente nicht, dass das chinesische Innovationssystem in

seiner Funktionsfähigkeit grundsätzlich eingeschränkt ist. Dennoch beinhaltet der Umstand, dass das chinesische

Innovationssystem ohne innovative Politiker- und Bürokratensysteme nicht funktionieren kann, eine zusätzliche

Abhängigkeit der Lebensfähigkeit des Innovationssystems. Die Abhängigkeit von einer weiteren Komponente -

einer Komponente mehr als eigentlich notwendig - bedeutet, dass die Gefahr für Funktionsstörungen des

chinesischen Innovationssystems größer ist als bei einem Innovationssystem, das Politiker- und

Bürokratensysteme nicht als Komponente beinhaltet, da dort keine alles dominierende Stellung durch Politiker-

und Bürokratensysteme vorherrscht. Im chinesischen Innovationssystem müssen drei Komponenten in ihrer

Funktion erhalten werden, während es in von der Politik autonomen wirtschaftlichen Innovationssystemen nur

zwei Komponenten sind, die in ihrer Funktion erhalten bleiben müssen.

Die Schwierigkeiten einer funktional wenig ausdifferenzierten Gesellschaft bestehen darin, dass interne und

externe Störungen nur schwer zu identifizieren sind. Damit kann auch nur schwer auf Probleme reagiert werden.

Eine mangelnde Ausdifferenzierung verhindert die interne Erzeugung von Komplexität und erschwert somit

schöpferische Antworten auf Störungen.

Die Ausbildung eines vom Politiksystem autonomen Innovationssystems ist momentan nicht absehbar. Die

Ausbildung eines autonomen Innovationssystems würde bedeuten, dass die KPCh ihre alle gesellschaftlichen

Teilbereiche dominierende Stellung einbüßt. Gerade diese dominierende Stellung soll jedoch beibehalten

werden. So zielte die Einleitung des wirtschaftlichen Reformkurses gerade auf die Beibehaltung des alleinigen

Machtanspruchs der KPCh ab.

Es zeigt sich zwar, dass chinesische Politiker- und Bürokratensysteme allgemein an Einfluss auf private

Unternehmer verlieren. Ob und wann dies aber dann tatsächlich zur Ausbildung eines autonomen

Innovationssystems in der VR China führen wird, kann jedoch nicht abgeschätzt werden.

4.3.3 Die Transformation von Eigentumsformen im Lichte der Entwicklungslogik

Während der wirtschaftlichen Reformen ab 1977/1978 kam es zu einer Dynamisierung der Wirtschaft.

Innovationen kamen wieder auf. In diesem Rahmen ist es wichtig zu beachten, dass insbesondere die kollektiven

TVEs Ende der 1970er und Anfang der 1980er eine beträchtliche Innovationsdynamik entwickelten911, obwohl

diese nicht dem allokationslogischen „Ideal“ der privaten Eigentumsstruktur entsprachen.

Wenn weiter beachtet wird, dass ein sozialistisches Wirtschaftssystem in der Produktion von Wissen und in der

Allokation von Ressourcen nicht zwangsweise (statisch) schlechter sein muss als ein vergleichbares

911 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 4.2.1.4.



156

kapitalistisches System912, dann kommt die Frage auf, ob Allokationseffizienz und Eigentumsverhältnisse

wirklich die kritischen Faktoren für wirtschaftliche Entwicklung sind.913

Auch in sozialistischen Systemen konnten Erfolge in der Produktion von Wissen erzielt werden. Je erfolgreicher

jedoch die Wissensproduktion war, umso schwieriger wurde es, dieses Wissen auch tatsächlich umzusetzen.914

Die Zeit in den 1960er Jahren war z.B. dadurch gekennzeichnet, dass die VR China in der Forschung im Bereich

der Elektronik weiter als Japan fortgeschritten war. Die Entwicklung integrierter Schaltungen (ICs) war so in der

VR China bereits 1962 abgeschlossen, während sie in Japan erst 1965 beendet wurde. Jedoch war die

Geschwindigkeit der Durchsetzung in Japan viel höher. Die kommerzielle Produktion von integrierten

Schaltungen wurde in Japan bereits 1966, also ein Jahr nach der Fertigstellung der zugehörigen Forschung,

aufgenommen. In der VR China dauerte es hingegen sechs Jahre bis die kommerzielle Produktion von

integrierten Schaltungen auch tatsächlich aufgenommen wurde. Die tatsächliche Durchsetzung dieser

Neukombination verzögerte sich in der VR China demnach, sodass das zugehörige Entwicklungspotenzial

ungenutzt blieb, obwohl die Erfindung bereits gemacht worden war.915

Zwar sind Staatsunternehmen, wie folgende Tab. 4.3 aufgeschlüsselt nach den Eigentumsformen für die Jahre

1995 bis 1997 zeigt, am wenigsten innovativ.

Jahr Staatlich Kollektiv Privat Ausländisch 100% H-M-T Joint Venture
1995 5 4 o. A. 1 3 2

1996 6 4 3 1 2 5

1997 6 4 3 2 1 5

Tab. 4.3: Die Rangfolge der Innovationstätigkeit von Unternehmen aufgeschlüsselt nach ihrer Eigentums-

struktur916

912 Zu einem Vergleich der Allokationseffizienz sozialistischer und kapitalistischer Wirtschaftssysteme vgl. Murrel [1991], S.
59-78.
913 So wird z.B. die Transformation der Eigentumsstrukturen von staatlich zu privat mitunter als der entscheidende Faktor
gesehen, um die Staatsunternehmen (statisch) effizient zu machen. Dadurch könnten sie dann zum wirtschaftlichen
Aufschwung beitragen. Vgl. Yu Ding [1999], S. 42 und 199.
914 Vgl. Grancelli [1992], S. 90.
915 Hierzu und zu weiteren Beispielen der geringen Geschwindigkeit bei der Durchsetzung von Neukombinationen in der VR
China im Vergleich zu Japan und den USA vgl. Li Xinchun [1993], S. 107-109.
916 Vgl. hierzu Röpke [2002c], S. 33. Joint Ventures sind Kooperationen zwischen chinesischen Unternehmen (oftmals
Staatsunternehmen) und ausländischen Unternehmen. H-M-T sind Unternehmen, die Hongkong-, Macau- und Taiwan-
Chinesen gehören. Diese sind Teil eines sogenannten „Greater China“. Hiermit ist nicht nur die Abgrenzung der VR China in
den politischen Grenzen gemeint. Vielmehr wird unter dem Begriff „Greater China“ der zunehmend wirtschaftlich
verflochtene und ethnisch homogene Wirtschaftsraum zusammengefasst, der neben der VR China auch Taiwan, Hongkong
und Macau sowie auch Singapur beinhaltet. Vgl. Herrmann-Pillath, Lackner [2000], S. 19; Taubmann [2000], S. 31;
Menkhoff [2000], S. 240 und 254-255. Für eine Definition des chinesischen Kulturraums wird teilweise auch auf Regionen
Bezug genommen, die räumlich weit von der VR China entfernt, aber dennoch durch eine chinesische Identität stark geprägt
sind, wie z.B. die China-Towns in den USA oder chinesisch geprägte Städte wie Vancouver in Kanada. Vgl. Herrmann-
Pillath; Lackner [2000], S. 23. Diese Definition ist allerdings nicht einheitlich. Mitunter wird auch die Vorstellung eines
einheitlichen ethnischen Blocks gänzlich abgelehnt, da weder eine kulturelle Homogenität noch eine umfassende
wirtschaftliche Integration oder gar eine politische Einheit vorliege bzw. abzusehen sei. Vgl. Müller-Hofstede [2000], S. 553.
Unter Berücksichtigung der vorhandenen sozialen und wirtschaftlichen Interdependenzen zwischen z.B. Hongkong, Taiwan
und der VR China sowie den Auslandschinesen läßt sich ein solcher Begriff eines „Greater China“ aber dennoch
rechtfertigen. Vgl. Müller-Hofstede [2000], S. 553.
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Dennoch wäre die Herstellung eines unmittelbaren kausalen Bezugs von Eigentumsform zu Innovationsfähigkeit

nicht haltbar. So sorgten z.B. insbesondere die ab 1977/1978 in großem Umfang neu gegründeten TVEs mit

ihren neuen Produkten zunächst für innovative Dynamik, obwohl sie nicht in privater Hand waren.917

Gründungsdynamik, auch wenn sie von nicht-privaten Unternehmen ausgeht, verbunden mit der Durchsetzung

von Neukombinationen siegt über die Logik der Allokationseffizienz und die Frage der Eigentumsform.

Die chinesische Wirtschaft ist deshalb auch aufgrund ihrer dynamischen Effizienz verbunden mit der Zulassung

von Neugründungen, von denen zumindest ein kleiner Teil innovativ ist, und nicht aufgrund einer verbesserten

allokationslogischen statischen Effizienz erfolgreicher als vor der Einführung der Reformen durch Deng

Xiaoping.

”A system – any system, economic or other – that at every point of time utilizes its possibilities to the best

advantage may yet in the long run be inferior to a system that does not so at no given point of time, because the

latter´s failure to do so may be a condition for the level of speed of long-run performance.”918

Statische Allokationseffizienz ist nicht die Antwort darauf, was für eine langfristige Entwicklung einer

Volkswirtschaft maßgeblich ist. Fehlallokation im Sinne statischer Effizienz kann über optimale Allokation im

Sinne statischer Effizienz siegen. Dynamische Effizienz schließt vielmehr aufgrund der mit Innovationen

verbundenen Turbulenzen statische Effizienz aus. Statische Ineffizienz ist die Voraussetzung für dynamische

Effizienz. Ein System kann sich somit durch eine optimale Allokation der Ressourcen selbst „zu Tode

optimieren“.

Statische Effizienz ist nicht die entscheidende Effizienz für eine anzustrebende wohlfahrtssteigernde

Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Diese Erkenntnis hat unmittelbare Konsequenzen für die Betrachtung

der Frage, was mit den Staatsunternehmen langfristig passieren wird. Unabhängig von der Implementierung von

neuen Managementtechniken und Anreizsystemen werden es Staatsunternehmen in der Regel nicht schaffen,

funktional von Routineunternehmen zu innovativen Unternehmen zu mutieren. Auch wenn die Manager

Anteilseigner werden und anreizoptimal an dem schon lange bestehenden ehemaligen Staatsunternehmen

beteiligt sind, bringt dies für die Entwicklung der Volkswirtschaft kaum etwas, wenn kein funktionaler Wandel

eintritt.919

917 Vgl. Nolan [1993], S. 311; Wang Xiao-qiang [1998], S. 110-111. Zu einem Überblick über mehrere Studien, die zeigen,
dass TVEs in der Regel nicht als private Unternehmen einzustufen sind vgl. Wang Xiao-qiang [1998], S. 128-129. Zwar gibt
es viele TVEs die tatsächlich private Unternehmen waren und sind. Dennoch kann der Erfolg der TVEs nicht grundsätzlich
darauf zurückgeführt werden, dass es sich nur um private Unternehmen handelt, da ein Großteil der TVEs nicht in privater
Hand war und ist. Mitunter werden die TVEs deshalb auch als „Mini-Staatsunternehmen“ bezeichnet. Vgl. Rohde [2001], S.
624-627.
918 Schumpeter [1950], S. 138.
919 Auch ist zu berücksichtigen, dass die Forderung nach schlagartiger Privatisierung als vermeintlicher Schlüssel zum Erfolg
für Unternehmen dahingehend zu relativieren ist, dass diese Forderung von den entwickelten Industrieländern selbst nicht
umgesetzt wird. So können Beispiele in Großbritannien und Japan genannt werden, in denen gezeigt wird, dass es zu
jahrelangen Umstrukturierungsmaßnahmen in den verschiedenen Staatsunternehmen (wie z.B. bei Fluglinien oder bei der
Eisenbahn) kam, um die Unternehmen erst attraktiver für potenzielle Käufer zu machen, bevor dann tatsächlich privatisiert
wurde. Vgl. Wang Xiao-qiang [1998], S. 106-107.
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Mitunter wird es durch die veränderten Eigentumsstrukturen möglich, eine bessere Allokation der Ressourcen

vorzunehmen. Der Wandel von Routine zu Innovation gelingt aber dadurch nicht. Hierzu ist eine Änderung des

Bewusstseins notwendig.

Selbst wenn die Staatsunternehmen eine effiziente Ressourcenallokation vornehmen sollten, hat dies langfristig

keine Steigerung der ökonomischen Lebensfähigkeit zur Folge. Dazu müssten sie innovativ werden. Dazu sind

sie aber – wie etablierte private Unternehmen im Übrigen auch – in der Regel nicht in der Lage. Aufgrund

mangelnder Bereitschaft zur Selbstevolution sind die Staatsunternehmen bereits heute ihrem Untergang

geweiht.920

Da dynamische Effizienz durch Innovationen bewirkt wird und – wie Abschnitt 5.1.1.1

zeigt – insbesondere ein kleiner Teil der neuen Unternehmen Träger von Innovationen ist, besteht hier gemäß der

Entwicklungslogik der tatsächliche Unterschied bezüglich des Erfolgs zwischen einem kapitalistischen und

einem sozialistischen Wirtschaftssystem. Im kapitalistischen System ist der Eintritt (privater) neuer

Unternehmen grundsätzlich jederzeit möglich. Wenn eine Wirtschaft aber wie in sozialistischen

Wirtschaftssystemen üblich auf Staatsunternehmen basiert, die die Wirtschaft dominieren, so fehlt in der Regel

der Neueintritt von jungen Unternehmen.

Ohne den Aufstieg des innovativen Unternehmertums, hauptsächlich in seiner Ausprägung als Gründer, führt die

reine Transformation von Eigentumsstrukturen ins Nichts. Ohne den innovativen Unternehmer laufen die vier

Transformationen, in denen sich die VR China im Moment befindet921, nämlich der Übergang von einer

agrarbasierten in eine städtisch-industrielle Wirtschaft, die Herausbildung einer Dienstleistungswirtschaft, die

zunehmende Integration in die Weltwirtschaft sowie der Übergang von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft ins

Leere. Nur wenn auch ein Übergang von Routine zu Innovation einhergehend mit der Gründung neuer

(innovativer) Unternehmen stattfindet, dann können die anderen Transformationen erfolgreich sein. Nur dann

kann das Entwicklungsniveau der chinesischen Wirtschaft erhöht und Wertzuwachs sowie

Beschäftigungswachstum geschaffen werden.922

Das notwendige Funktionsbewusstsein ist jedoch oftmals nicht vorhanden. Mangelndes Bewusstsein für
funktionales Unternehmertum geht aber systematisch mit ungewollten Auswirkungen von wirtschaftspolitischen

Entscheidungen einher. Nur Unternehmertum allgemein kann dann gefördert werden, da eine Unterscheidung

zwischen den unterschiedlichen Funktionen von Unternehmertum nicht getroffen wird. Wohlstandspotenzial

wird aber verschenkt, wenn sich die Förderung nicht auf innovatives Unternehmertum konzentriert, sondern

aufgrund mangelnden Funktionsbewusstseins im Rahmen nicht differenzierter Politikmaßnahmen hauptsächlich

Routineunternehmertum zu Lasten innovativer Unternehmer gefördert wird.

920 Zur mangelnden Bereitschaft etablierter (Routine-)Unternehmen zum Selbstwandel und damit zur Aufrechterhaltung der
Innovationsfähigkeit vgl. Abschnitt 3.5.2.3.
921 Vgl. Dahlmann, Aubert [2002], S. 12, die zwar die vier Transformationen, aber nicht den zugehörigen Schlüssel für die
erfolgreiche Bewältigung identifizieren. Innovatives Unternehmertum spielt in ihren Überlegungen keine Rolle.
922 Vgl. Röpke [2002c], S. 12. Für Deutschland stellt Siebert [2002], S. 15 z.B. analog fest: „Vielmehr muss wohl ein guter
Teil des Strukturwandels von neuen Unternehmen bewerkstelligt werden. Wir haben wenig Beispiele für kräftig
expandierende Unternehmen.“
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Sicherlich zeigen die momentanen Wirtschaftsdaten, dass die Wirtschaftsleistung der VR China seit den 1970er

Jahren einen ungeheuren Aufstieg erlebt hat. D.h. allerdings keineswegs, dass die weithin angegebenen

Wachstumsraten von 7% bis 10% das bestmöglich erreichbare Ergebnis sind. So stellt sich die Frage, ob

grundsätzlich nicht auch Wachstumsraten von mehr als 10% möglich gewesen wären und möglich sein können,

wenn innovatives und insbesondere innovativ-evolutorisches Unternehmertum mehr gefördert wird.

4.3.4 Die Notwendigkeit zur Transzendenz der chinesischen Wirtschaft

Das Aufkeimen der privaten Wirtschaft hat in der Vergangenheit wesentlich zu der erfolgreichen Entwicklung

der chinesischen Volkswirtschaft beigetragen.

„Die in den neunziger Jahren sehr hohen Wachstumsraten der chinesischen Privatwirtschaft haben diesen noch

jungen Sektor zu einem wesentlichen Stabilitätsfaktor und zum Motor der Wirtschaftsentwicklung des Landes

gemacht. Staat und Partei setzen darauf, dass die Privatunternehmen freigesetzte Mitarbeiter aus

Staatsunternehmen und reduzierten Behörden absorbieren. Die Goldgräberzeiten nähern sich jedoch dem

Ende.“923

Es ist jedoch fraglich, ob der bisher gegangene Weg so auch zukünftig weiter für eine Entwicklung der

chinesischen Wirtschaft sorgen kann. Die Schwierigkeiten, innovativ zu sein und zu bleiben, werden zukünftig

zunehmen. Aus den entwickelten Industrieländern importierte oder von chinesischen Unternehmern selbst

erzeugte Niedrig-Technologie, die bisher aufgrund der Unterentwicklung der chinesischen Wirtschaft noch eine

Durchsetzung von Neukombinationen bedeutet hatte, wird langfristig – so wie jede andere ursprünglich

durchgesetzte Neukombination langfristig auch – in den Bereich der Routine absinken. Neue

Innovationspotenziale, die dann auch in den entwickelten Industrieländern als Hoch-Technologie gelten, müssen

daher erschlossen werden, damit die chinesische Wirtschaft auch zukünftig innovativ bleiben kann. Nur so wird

eine weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft einhergehend mit Wertzuwachs und der Schaffung von

Arbeitplätzen möglich sein.

Zwar erkennt die chinesische Führung im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Reformen an, dass Modernisierung und

Hoch-Technologie eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes innehaben.

Quantitativem Wachstum alteingesessener (Routine-)Industrien alleine wird somit nicht mehr, so wie in den

Zeiten vor 1977/1978 geschehen924, die zentrale Rolle für einen wirtschaftlichen Erfolg zugesprochen. Dennoch

wird im Zusammenhang mit Innovation ein zentraler Aspekt nicht wahrgenommen.

Die Wirtschaft wird nicht im Rahmen ihrer Funktionsklassen wahrgenommen. Vielmehr scheint es nach

gängiger Sichtweise Routineunternehmen zu geben, die mitunter auch innovativ sind. Das gängige Bild der

Wirtschaft ist das einer flachen Landschaft. Deshalb besteht der wirtschaftliche Reformansatz in der VR China

bezüglich der Staatsunternehmen auch nicht in einer Anregung zur Entfaltung des Bewusstseins, damit sie in

eine höhere Funktionsklasse mutieren. Hauptsächlich wird eine Systemverbesserung, aber nicht eine

923 Schönleber [2002], S. 22.
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Systemüberwindung angestrebt. Durch Optimierung von Ressourcen soll die Leistungsfähigkeit der als

homogenes Gebilde angesehenen Wirtschaft verbessert werden.925

Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung resultierte jedoch vor allem aus innovativen Neugründungen.926

Von einigen der Start-ups ist eine besonders hohe Innovationstätigkeit zu erwarten, welche zu einer dynamischen

Entwicklung und zu dem Erreichen eines höheren Entwicklungsniveaus der Wirtschaft führt.927

Um die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft zu generieren, war die reine Transformation der

Eigentumsstrukturen von bestehenden Unternehmen somit kaum relevant.928 Die reine Transformation von

Eigentumsstrukturen von bestehenden Staatsunternehmen in private Unternehmen verspricht keinen bedeutenden

Beitrag zur Innovationssteigerung. Routineunternehmen bleiben ohne funktionale Mutation immer noch

Routineunternehmen, selbst wenn sich ihre Eigentumsstruktur verändert.

Staatliche Unternehmen in der VR China sind trotz der Veränderung ihrer Eigentumsstruktur kaum

innovationskräftiger geworden. Während zwar einzelne Staatsunternehmen durchaus innovativ geworden sind

und erfolgreich wirtschaften, schafft es der weitaus größte Teil trotz der im Staatssektor vorhandenen

Ressourcen nicht, innovativ zu werden.929

Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Staatsunternehmen langfristig

möglichst rentabel arbeiten können.930 Es ist davon auszugehen, dass diese im Zuge eines graduellen

Transformationsansatzes durch die Stützung des Staates aus politischen Motiven noch eine gewisse Zeit

bestehen werden.931

Allerdings sollte sich darüber klar gemacht werden, dass die Staatsunternehmen, ob privatisiert oder nicht, nicht

den oftmals erhofften Beitrag932 zu der Entwicklung der Wirtschaft der VR China leisten werden. Als

Routineunternehmen werden sie, wenn sie nicht funktional mutieren, langfristig ihrem ökonomischen Tod nicht

ausweichen können.

Folglich kommt die Frage auf, ob es nicht sinnvoll wäre, die staatlichen Mittel, die zur Stützung der

Staatsunternehmen und damit für eine statische Effizienz aufgebracht werden, für die Unterstützung von

924 Verwiesen sei insbesondere auch auf die Zeiten des „Großen Sprungs nach vorne“ mit der verbundenen
Schwerindustrialisierung und der Erhöhung des Stahloutputs. Vgl. hierzu Abschnitt 4.1.3.
925 Vgl. Shi Shiwei [1998], S. 44-45. Statische Effizienz wird als einer der vermeintlich wichtigsten Faktoren angesehen. Vgl.
hierzu auch Schönleber [2002], S. 22.
926 Vgl. Schmitt [1999], S. 22.
927 Vgl. Schmitt [1999], S. 24-25 und 35; Joos [1987], S. 1.
928 Vgl. MacMillan, Naughton [1992], S. 131; Schüller [2000a], S. 144-145.
929 Vgl. Jiang [1998], S. 38-40; DG Bank [1999], S. 11; Leipold [1996], S. 137; Werner [2001], S. 73.
930 So ist der Staatssektor unter statischen (aber auch dynamischen) Effizienzgesichtspunkten unzweifelhaft weit hinter dem
privaten Sektor abgeschlagen. Während z.B. 1995 staatliche Unternehmen 74% der industriellen Investitionen auf sich
vereinigten, trugen sie nur 34% zum gesamtwirtschaftlichen Industrieoutput bei. Vgl. Schüller [2000a], S. 164.
931 Vgl. Tagscherer [1999], S. 11. Unter Vernachlässigung des Aspektes von der Wichtigkeit von Innovationstätigkeit und
Unternehmertum für eine Volkswirtschaft verweist Herrmann-Pillath [1993], S. 13 auf eine ähnliche Sichtweise. „Wenn
nämlich während einer Transformation die Wachstumsraten der Wirtschaft optimiert werden sollen, besteht die zentrale
Anforderung darin, den institutionellen Wandel so zu gestalten, dass die Zerstörung von Humankapital möglichst minimiert
und die Bildung von Humankapital möglichst maximiert wird.“
932 Zu der Hoffnung auf Vorteile durch die Privatisierung von ehemaligen Staatsunternehmen in Ostdeutschland vgl.
Schmieding [1990], S. 171-175.
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innovativen Neugründern und damit für die Förderung dynamischer Effizienz zu verwenden. Die Verwendung

der Mittel zur Förderung dynamischer Effizienz würde dann auch dafür sorgen können, dass neue Arbeitsplätze

geschaffen werden, um die wegen der abgebauten Subventionen für den Staatssektor freigesetzten Arbeitskräfte
wieder zu beschäftigen. Die Förderung statischer Effizienz auf Kosten dynamischer Effizienz kann aus

Wohlfahrtsgesichtspunkten keinen Sinn machen.

Routineunternehmen und auch anfangs innovative Unternehmen, die im Zeitablauf aufgrund mangelnder

Selbstevolution zu Routineunternehmen funktional abwärts mutieren, können in der VR China – so wie überall

auf der Welt auch – langfristig ihren eigenen ökonomischen Tod nicht verhindern, wenn sie nicht lernen, sich

temporär über ihre eigene Struktur und Organisation hinwegzusetzen, um in eine höhere Funktionsklasse

aufzusteigen. Nicht die Transformation von Eigentumsstrukturen, sondern die Transzendenz in die höheren

Funktionsklassen der Innovation und der Evolution ist der Schlüssel für einen dauerhaften Erfolg der

Entwicklung der chinesischen Wirtschaft.933

Nur durch Selbstevolution kann ein innovativer Unternehmer langfristig innovativ bleiben. Innovationen und

innovatives sowie insbesondere innovativ-evolutorisches Unternehmertum sind somit die Engpassfaktoren für
den weiteren Erfolg der chinesischen Wirtschaft – genauso wie in jeder anderen Wirtschaft auch. Die

Wirtschaftspolitik sollte sich deshalb zunehmend auf eine Förderung dynamischer Effizienz konzentrieren.934

Nicht Faktorakkumulation und optimale Ressourcenallokation sollten gefördert werden. Dies zieht keine

Innovation nach sich, sondern fördert – wenn überhaupt – nur Routineunternehmertum. Vielmehr ist die logische

Kette genau umgekehrt. Durch die Förderung von Innovationen wird die Entwicklung der chinesischen

Wirtschaft gefördert. Innovationstätigkeit zieht dann Faktorakkumulation nach sich. Entwicklung resultiert in der

Regel in Wachstum.

Für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik wird es somit notwendig sein, auch die Unterscheidung der funktional

ausdifferenzierten Teilsysteme der Wirtschaft wahrzunehmen. Wie die Erläuterungen in Abschnitt 6.1.1 zeigen,

ist der chinesischen Führung grundsätzlich klar, dass Innovation der bedeutende Faktor für die Entwicklung

einer Volkswirtschaft ist. Allerdings muss noch das Bewusstsein geschaffen werden, dass innovatives

Unternehmertum der Träger von Innovationen ist.

So muss auch ein Bewusstsein – praktisch im Sinne einer Selbstevolution der politischen Führung – dafür
entstehen, dass die Existenz unterschiedlicher Formen von Unternehmertum auch unterschiedliche Erfordernisse

bei der entsprechenden Behandlung nach sich ziehen. Routineunternehmertum ist anders zu behandeln als

innovatives Unternehmertum.935

933 Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zum „Daoismus“ in Abschnitt 8.3.3. Die chinesische Philosophie des „Daoismus“
fordert so die Wandelbarkeit und die Fähigkeit zur Transzendenz des Menschen.
934 Grundsätzlich ist diese Wirtschaftspolitik aber in jedem anderen Land ebenso zu empfehlen. Zu beachten ist allerdings,
dass Innovationen in einem Land nicht gleichzeitig innovativ in einem anderen Land sind. Ist so z.B. die Automobilindustrie
in der VR China noch eine Innovation, so befindet sie sich in entwickelten Ländern wie den USA oder Deutschland bereits in
der Stagnation und mutiert (oder ist vielleicht auch schon abwärts mutiert) zur Routine.
935 Eine Unterscheidung, die abgesehen von dem an dieser Stelle vorgenommenen Bezug auf die VR China, prinzipiell von
jeder Regierung vorgenommen werden sollte, egal ob es sich um ein entwickeltes Land handelt oder nicht. Auch in den USA
ist die Automobilindustrie, die dort praktisch eine Routineindustrie ist, anders zu behandeln als Nanotechnologie oder
Biotechnologie, die innovative Bereiche sind. Nur die Förderung von innovativen Unternehmen kann entwicklungslogisch
Sinn machen.
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Innovativ-evolutorisches Unternehmertum stellt für den zukünftigen Erfolg des Reformprozesses der

chinesischen Wirtschaft den kritischen Engpassfaktor dar. Nur durch die Anerkennung der besonderen Relevanz

von innovativ-evolutorischem Unternehmertum für den zukünftigen Erfolg der chinesischen

Wirtschaftsentwicklung und damit einhergehender Förderung von innovativen Neugründungen und durch die

Förderung der Erhaltung der Innovationsfähigkeit im Rahmen von Selbstevolution ist es für die VR China

möglich, auch zukünftig wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Innovative Gründungen und hier insbesondere, wie Abschnitt 6.3.2.2.2 erläutert, Gründungen von

Wissenschaftlern unmittelbar aus den Universitäten heraus, werden zukünftig eine entscheidende Rolle für
wirtschaftliche Entwicklung spielen. Für anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft wird sich eine

unternehmerische Wissensgesellschaft ausbilden müssen.936 Inwieweit dies in der VR China gelingt, wird der

kritische Faktor dafür sein, ob es zukünftig möglich sein wird, die Entwicklung der eigenen Wirtschaft

verbunden mit der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Wertzuwachs voranzutreiben und eine Erhöhung des

Wohlstandsniveaus der Bevölkerung auch langfristig zu erzielen.

936 Vgl. hierzu Abschnitt 6.3.2.
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5 Innovativ-evolutorisches Unternehmertum als kritischer Faktor für eine anhaltende Entwicklung der
chinesischen Volkswirtschaft

5.1 Die Bedeutung von Innovation für eine Volkswirtschaft

In der VR China ist seit der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen Ende der 1970er Jahre eine rasante

wirtschaftliche Entwicklung eingetreten. Zwar gibt es nach wie vor enorme Unterschiede zwischen den

Entwicklungsniveaus der verschiedenen Regionen und zwischen Land und Stadt. Dennoch ist beobachtbar, dass

die heutige Situation im Vergleich zu der Situation zu Beginn der Einleitung der Wirtschaftsreformen

wesentliche Fortschritte aufweist.

War die Situation Ende der 1970er Jahre durch eine Mangelwirtschaft in allen Bereichen gekennzeichnet, so

besteht heute – zumindest theoretisch, auch wenn sich dies sicherlich nicht jeder leisten kann – die Möglichkeit,

nahezu alle Produkte und Dienstleistungen in der VR China zu erhalten.937 Die VR China erlebte – wenn auch

bestimmte Landesteile in der Entwicklung schneller voranschreiten als andere – eine der weltweit schnellsten

Industrialisierungen.938

Diese schnelle Industrialisierung kommt dem von der chinesischen Regierung propagierten Selbstverständnis

entgegen. Schon zu Beginn der wirtschaftlichen Reformen wurde im Jahr 1981 und dann wieder im Jahr 1985

zum Ausdruck gebracht, dass die VR China langfristig eine führende Stellung in der Welt beansprucht. Bis zum

Jahr 2020/21, dem Jahr des 100. Gründungsjubiläums der KPCh, soll das wirtschaftliche Entwicklungsniveau

einer mittleren Wirtschaftsmacht erreicht werden. Bis zum Jahr 2049, dem Jahr des 100. Gründungs-jubiläums

der VR China, soll dann das langfristige Ziel der chinesischen Regierung schließlich verwirklicht sein, den Platz

einer führenden Wirtschaftsmacht einzunehmen.939

In der vorliegenden Arbeit soll nicht prognostiziert werden, ob dieser Wunsch der chinesischen Regierung in

Erfüllung gehen wird. Die Vermutungen über zukünftig mögliche Szenarien einer chinesischen

Weltwirtschaftsmacht, aber auch des Kollaps der VR China sind ausführlich an anderer Stelle dargestellt.940

Vielmehr soll es darum gehen, Möglichkeiten aufzuzeigen, den bisher eingeschlagenen erfolgreichen Weg, auf

dem sich die chinesische Wirtschaft befindet, weitergehen zu können.

Es wird gezeigt, welche Faktoren für die weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft von besonderer

Relevanz sind.

In diesem Rahmen wird zunächst die Bedeutung von Innovation für eine Volkswirtschaft erläutert. Daraufhin

wird im anschließenden Kapitel 6 anhand der Dimensionen „Dürfen“, „Wollen“ und „Können“ aufgezeigt,

wodurch ein maßgeblicher Einfluss auf die Innovationsfähigkeit und den Innovationswillen von (potenziellen)

Unternehmern in einer Volkswirtschaft ausgeübt wird.

937 Vgl. Brahm [2001], S. 1.
938 Vgl. Plender [2003], S. 16.
939 Vgl. Weggel [2000a], S. 290.
940 Vgl. hierzu die Anmerkungen und Verweise in Kapitel 1.
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Mit dieser Darstellung wird erläutert, ob die VR China zwangsläufig das gleiche „Schicksal“ niedriger

Wachstumsraten - wie sie sich bei den entwickelten Industrienationen abzeichnen - ereilen wird und wie dies

mitunter verhindert werden kann. Es ist die Frage, ob die Wachstumsraten in der VR China nach den hohen

Wachstumsraten der 1980er und 1990er Jahre langfristig gegen Wachstumsraten von 1% bis 2% tendieren

müssen. Dies kann momentan für viele der entwickelten Industrienationen festgestellt werden.941

Jedoch gibt es Beispiele, dass niedrige Wachstumsraten und eine wirtschaftliche Stagnation auch unter den

entwickelten Industrienationen nicht zwangsläufig sind. Auf der einen Seite überraschen die USA gerade in einer

Zeit, in der Wachstumsraten von über 2% für entwickelte Industrienationen als unmöglich eingeschätzt wurden,

mit Wachstumsraten von bis zu 5%.942 Auf der anderen Seite haben Länder mit ohnehin niedrigem

Entwicklungsniveau oftmals Wachstumsraten, die noch niedriger sind als in den entwickelten Industrienationen.

Im vorliegenden Kapitel wird gezeigt, warum ein im internationalen Vergleich hoher Entwicklungsstand nicht

automatisch zu niedrigen Wachstumsraten führen muss. Als Schlüssel für anhaltende wirtschaftliche

Entwicklung wird innovativ-evolutorisches Unternehmertum identifiziert.

Die VR China muss folglich nicht den Weg gehen, den die meisten der entwickelten Industrieländer gegangen

sind. Für die VR China kann es durch die Förderung von innovativ-evolutorischem Unternehmertum durchaus

möglich sein, ihr rasantes Entwicklungstempo beizubehalten oder sogar auszuweiten.

Ob dazu allerdings auch langfristig das hierfür notwendige Bewusstsein und die notwendige Bereitschaft

aufgebracht werden und dieser Weg dann tatsächlich gegangen wird, kann nicht prognostiziert werden. Im Sinne

der weiteren Anhebung des Lebensstandards kann nur gehofft werden, dass die VR China nicht die gleichen

Fehler wiederholen wird, die bereits in vielen entwickelten Industrienationen gemacht wurden und dort zu

Stagnation, fehlendem Wertzuwachs und einer Erosion von Arbeitsplätzen geführt haben.

Die zentrale Frage des vorliegenden Kapitels ist somit, wie der in der historischen Erfahrung immer

wiederkehrende Prozess, dass manche Volkswirtschaften erst aufsteigen, an der Spitze stehen und dann in ihrer

Entwicklung wieder zurückfallen, durchbrochen werden kann. Es wird in diesem Zusammenhang anhand der

Relevanz von Innovation für den Entwicklungsprozess erörtert, wie die VR China die angestrebte führende Rolle

in der Weltwirtschaft erlangen und dann dauerhaft beibehalten könnte.

5.1.1 Innovative Unternehmer als Entwicklungstreiber einer Volkswirtschaft

Innovative Unternehmen spielen die zentrale Rolle für den Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft und ihre

internationalen Wettbewerbsfähigkeit.943 Jedoch sind es in der Regel nicht die etablierten großen (Routine-)

941 Zu einer Übersicht über unterschiedliche Wachstumsprognosen, die für die kommenden Jahre im Zeitablauf fallende
Wachstumsraten prophezeien vgl. Schüller [2002], S. 145-146.
942 Zu einer Übersicht der Wachstumsraten der USA, der EU und verschiedener asiatischer Staaten ab 1995 vgl. Fischer et al.
[2003], S. 26.
943 Vgl. Roling [2001], S. 1; Deutsche Bundesbank [2000], S. 27-28.
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Unternehmen, die verantwortlich für den Nettowertzuwachs und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in einer

Volkswirtschaft sind.

“whatever else they are doing, large firms are no longer the major providers of new jobs (…).“944

5.1.1.1 Die herausragende Bedeutung innovativer Unternehmensgründungen

Vor allem junge Unternehmen tragen zu Wertschöpfung und der Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Es besteht

ein positiver Zusammenhang zwischen Gründungsaktivität und Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft.945

Nicht jede Gründung trägt aber auch tatsächlich zu Wertzuwachs und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in

einer Volkswirtschaft bei. Es sind vor allem innovative Gründungen, die maßgeblich für die Schaffung neuer

Arbeitsplätze verantwortlich sind.946

Während das Beispiel des Silicon Valley zeigt, dass im Rahmen von innovativem Unternehmertum neue

Arbeitsplätze mit hohen Löhnen einhergehen947, gilt dies für neue Routineunternehmen nicht. In den Regionen

der Appalachen im Süd-Osten der USA, wo sich die Gründungsdynamik oftmals aus der Arbeitslosigkeit heraus

auf traditionelle, wenig innovative Unternehmensgründungen beschränkt, können Arbeitsplätze nur durch die

Absenkung des realen Lohnniveaus geschaffen und erhalten werden.948 Wie lange sich ein solcher Prozess der

Lohnabsenkung zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen aber fortsetzen lässt und wann es dazu kommt, dass

die Arbeitsplätze in veralteten Industriezweigen auch durch eine Absenkung des realen Lohnniveaus nicht mehr

erhalten werden können, ist nur eine Frage der Zeit.949

Gründungsdynamik an sich ist folglich kein Garant dafür, dass sich positive Effekte für eine Volkswirtschaft

einstellen. Gründungen von Unternehmern aus der Arbeitslosigkeit heraus ohne hochtechnologisches innovatives

Wissen bringen eine Volkswirtschaft demnach nicht voran. Gerade Gründungen von Routineunternehmen

aufgrund von fehlenden Alternativen z.B. durch Arbeitslose und durch Niedrig-Qualifizierte wird nur eine

geringe Lebensdauer und wenig Beitrag zur Entwicklungsdynamik in einer Volkswirtschaft zugerechnet.950

Solche Unternehmensgründungen tragen nicht zur Entwicklung und einem daraus resultierenden langfristigen

Wachstum einer Volkswirtschaft bei.951 Nur innovative Unternehmensgründungen, z.B. von Wissenschaftlern

aus den Universitäten heraus, versprechen einen Beitrag zu einer Entwicklung der Volkswirtschaft.952

Zwar machen innovative Unternehmensgründungen in der Regel nur einen kleinen Prozentsatz an allen

Unternehmensgründungen aus. Dieser geringe Anteil von innovativen Gründungen an der Gesamtanzahl der

944 Birch [1981], S. 8.
945 Zu einer Übersicht diesbezüglicher Studien vgl. Engel [2003], S. 1.
946 Vgl. Becker, Dietz [2001], S. 254. Gründung ist somit nicht gleich Gründung. Eine Gründung eines Routineunternehmens
bringt nichts für die Entwicklung einer Volkswirtschaft.
947 Das Lohnniveau im Silicon Valley lag in den 1990er Jahren um 50% höher als im Rest der USA. Vgl. Audretsch, Thurik
[2001], S. 33.
948 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 34.
949 Vgl. hierzu die Anmerkungen im Abschnitt 5.1.2.
950 Vgl. Storz [2000], S. 115 und dort insbesondere Fußnote 14.
951 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 33.
952 Vgl. hierzu Abschnitt 6.3.2.2.2.
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Unternehmensgründungen ist jedoch hauptverantwortlich für Wertzuwachs und die Schaffung neuer

Arbeitsplätze. Ein nur geringer Teil an Neugründungen, die Prozentzahlen innovativer Gründungen bewegen

sich um die Werte 3% bis 4% an den gesamten Unternehmensgründungen, schafft mit 70% bis 80% den

Hauptteil des Nettozuwachses an Arbeitsplätzen.953

Auch die OECD kommt für ihre Mitgliedsländer zu einem ähnlichen Ergebnis. Innovative Gründer machen

weniger als 10% der gesamten Gründungen aus. Sie wachsen stärker und schneller als andere neu gegründete

Unternehmen und sind überproportional für die Schaffung von Arbeitsplätzen verantwortlich. Gleichzeitig ist

ihre Überlebenswahrscheinlichkeit nicht geringer als die Überlebenswahrscheinlichkeit von nicht-innovativen

Gründungen.954

„Die Gründung innovativer technologieorientierter Unternehmen ist ein Motor im wirtschaftlichen

Strukturwandel und insofern Wachstums- und Wettbewerbsfaktor, obwohl innovative technologieorientierte

Gründungen nur einen kleinen Anteil an den Gründungen insgesamt haben.“955

Einige der Neugründungen sind folglich die Innovationsträger, die eine Zunahme von Arbeitsplätzen und des

realen Lohnniveaus möglich werden lassen. Nur wenn sich eine Volkswirtschaft in einem andauernden

dynamischen Prozess von ihren alteingesessenen Industriezweigen über das Mittel der Neugründungen hin zu

einer innovativen Volkswirtschaft entwickelt, kann sie auch langfristig international konkurrenzfähig sein.956

Große und alteingesessene Unternehmen sind in der Regel nicht der Motor dieser Entwicklung. Normalerweise

gehen im Bereich der etablierten Großunternehmen mehr Arbeitsplätze verloren als geschaffen werden.957 Von

1979 bis 1995 gingen so z.B. in den USA rund 43 Mio. Arbeitsplätze aufgrund der Schrumpfung von etablierten

(Routine-)Unternehmen verloren.958 Zwischen 1980 und 1993 wurden bei den 500 größten Industrieunternehmen

der USA mit knapp 4,7 Mio. Arbeitsplätzen rund 25% aller Arbeitsplätze vernichtet.959 Bei den großen

alteingesessenen chinesischen Staatsunternehmen, die größtenteils im Bereich der Routine operieren, ist nichts

anderes zu erwarten, wenn diese nicht mehr vom chinesischen Staat gestützt werden (können).

Neugründungen können diesen Verlust an Arbeitsplätzen, der durch den Abbau in großen Unternehmen und die

Fehlschläge bei anderen Neugründungen entsteht, auffangen und kompensieren. Studien für die USA960, das

UK961 sowie Kanada962 zeigen, dass Neugründungen maßgeblich für die Neuschaffung von Arbeitsplätzen und

953 Vgl. Kirchhoff [1994]; Kirchhoff [1996]; Henzler, Späth [1998], S. 225. Vgl. zu einer Übersicht über zugehörige Studien
Röpke [2002e]. Für Deutschland wurde im Rahmen des „Global Entrepreneurship Monitor“ (GEM) unter Führung der
London Business School festgestellt, dass innovative Gründungen aus den Hochschulen heraus durchschnittlich viermal so
viele Arbeitsplätze schaffen wie andere Gründungen. Aufgrund des nicht ausgeschöpften Potenzials von innovativen
Unternehmensgründungen in Deutschland bleiben jedoch die tatsächlichen Beschäftigungseffekte für die deutsche
Volkswirtschaft aus. Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 24-25. Zum GEM und dem Länderbericht Deutschland vgl. ausführlich
Sternberg, Bergmann, Tamásy [2001]. Zu einer Übersicht über zugehörige empirische Arbeiten vgl. Röpke [2002a], S. 55-56.
954 Vgl. OECD [1998] sowie auch Schreyer [2000].
955 Caspar, Weil [2001], S. XIV.
956 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 28.
957 Vgl. Konings [1995]; Audretsch, Thurik [2001], S. 31.
958 Vgl. New York Times [1996], S. 1.
959 Vgl. Audretsch [1995]; Audretsch, Thurik [2001], S. 28.
960 Vgl. Acs, Armington [1998].
961 Vgl. Hughes [1993].
962 Vgl. Baldwin, Picot [1995].
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die Ausweitung der Anzahl der Erwerbstätigen verantwortlich sind. Auch in der VR China nahmen und nehmen

hauptsächlich die neu gegründeten kollektiven Unternehmen und die neu gegründeten privaten Unternehmen die

von Staatsunternehmen entlassenen Arbeitskräfte auf.963

Folglich sind auch nicht die bestehenden Unternehmen für Innovationen verantwortlich. Radikale Neuerungen

werden von neuen Unternehmen in den Markt gebracht.964 Bestehende Unternehmen sind nicht bereit und fähig,

innovativ zu sein.965

Für das einzelne Unternehmen ist dies nicht zu kompensieren, da es so unvermeidlich seinem wirtschaftlichen

Untergang entgegen geht. Für eine Volkswirtschaft ist die mangelnde Innovationsbereitschaft und –fähigkeit

einzelner Unternehmen an sich noch kein Problem, da immer wieder neu gegründete innovative Unternehmen

die entstandenen Lücken füllen können.966

Wenn dies aufgrund mangelnder (innovativer) Gründungsdynamik dann aber nicht geschieht, tritt auch die

Volkswirtschaft selbst in eine lebensbedrohliche Phase ein. Nur innovatives Unternehmertum, meistens in der

Ausprägung von Gründungen, bedeutet wirtschaftliche Entwicklung, die wiederum wirtschaftliches Wachstum

nach sich zieht.967

Würde die chinesische Regierung ausschließlich auf Wachstum ohne Entwicklung setzen, hätte dies zur Folge,

dass die anvisierten Ziele der chinesischen Wirtschaftspolitik, Wertzuwachs und Beschäftigungswachstum zu

erzeugen, nicht erreicht werden können. Ohne Innovationstätigkeit, die vor allem durch innovative

Unternehmensgründungen ausgelöst wird, sind die angestrebten Ziele der Verbesserung der wirtschaftlichen

Zustände, mit deren Hilfe die chinesische Führung auch ihren Machtanspruch legitimieren und zementieren

möchte, nicht erreichbar.

Innovative Neugründer sind daher ein unverzichtbarer Faktor für die Fortsetzung des wirtschaftlichen

Aufschwungs in der VR China. Aus entwicklungslogischer Sicht ist der Grund für fehlendes Wachstum und

damit einhergehende Armut mit einer geringen innovativen Gründungsaktivität, d.h. einer geringen

Innovationsqualität des Wachstums, einhergehend mit ausbleibenden Nachfrageimpulsen durch innovatives

expansionsorientiertes Unternehmertum verbunden. Hohes Wachstum an sich, das nicht durch ein gewisses Maß
an Innovationsqualität verursacht wird, verhilft nicht dazu, dass das Abgleiten von Bevölkerungsschichten in

Armut verhindert wird.968

963 Allein im ersten Halbjahr 2001 wurden nach offiziellen Angaben 1,12 Mio. Beschäftigte von Staatsunternehmen
entlassen. Zumindest nach offiziellen Angaben haben im gleichen Zeitraum jedoch mehr ehemalige Staatsbeschäftigte einen
neuen Arbeitsplatz bei privaten Unternehmen gefunden. Die offizielle Arbeitslosenzahl ehemaliger Beschäftigter von
Staatsunternehmen fiel bis Ende Juni 2001 im Vergleich zum Vormonat um 450.000 auf 6,32 Mio.. Vgl. China Contact
Exklusiv [2001v], S. 2.
964 Vgl. Christensen [2000]; Röpke [2002a], S. 56.
965 Vgl. hierzu die Erläuterungen mangelnder Innovationsbereitschaft bestehender Unternehmen in Abschnitt 3.5.2.3.
966 Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 56.
967 Vgl. Sternberg, Otten, Tamásy [2000], S. 17.
968 Vgl. Röpke [2002a], S. 18.
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Wachstum ist nicht das geeignete Maß für den Erfolg einer Wirtschaft. Vielmehr ist das geeignete Maß für den

wirtschaftlichen Erfolg in der Entwicklung der Wirtschaft, induziert durch innovatives Unternehmertum, zu

sehen.

Die Ausführungen in Abschnitt 3.5.2.3 zeigen, dass innovative Unternehmer im Zeitablauf in der Regel selbst

funktional abwärts zu Routineunternehmern mutieren. Sie verlieren im Zeitablauf ihre Innovationsbereitschaft

und –fähigkeit. Nur durch Selbstevolution kann der Unternehmer dauerhaft innovativ und erfolgreich bleiben.

Da innovatives Unternehmertum ohne die Bereitschaft zur Selbstevolution nicht dauerhaft innovativ sein kann,

verschenken Unternehmer viel Potenzial, wenn sie auf Selbstevolution verzichten. Einmal innovativ gewesen zu

sein, verhindert nicht, im Zeitablauf funktional zu Routineunternehmertum abwärts zu mutieren. Nur durch

Selbstevolution können bestehende Unternehmen dem ökonomischen Tod auch langfristig entgehen.

Auch für potenzielle Unternehmensgründer ist Selbstevolution von äußerster Wichtigkeit. Durch funktionale

Mutation kann sich der Gründer eines Routineunternehmens hin zu einem innovativen Unternehmer wandeln.

Durch gleichzeitige Kompetenzsteigerung kann er evolutorisch sein und seine Innovationsfähigkeit dann weiter

erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit des eigenen langfristigen ökonomischen Überlebens wird dadurch erhöht.969

Den kritischen Faktor für die Entwicklung einer jeden Volkswirtschaft stellt somit innovativ-evolutorisches

Unternehmertum dar, welches dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft trägt.

5.1.1.2 Die Fehldeutung der Relevanz von kleinen und mittleren Unternehmen an sich für den
Entwicklungsprozess

In der Regel wird kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs)970 die tragende Rolle in den führenden

Industrienationen zugeschrieben, da sie einen Hauptteil an dem BIP erwirtschaften und einen großen Teil der

Arbeitskräfte absorbieren.971 Für die VR China kann ebenfalls festgestellt werden, dass KMUs eine tragende

Rolle in der Volkswirtschaft spielen. In der VR China waren so bereits 1999 zwischen 80% und 95% der

Unternehmen dem Bereich der KMUs zuzurechnen. Die Struktur der chinesischen Wirtschaft unterscheidet sich

somit kaum im Vergleich zu den Ausprägungen in führenden Industrieländern wie Japan, USA oder

Deutschland.972

969 Vgl. Kriegesmann [2002], S. 359.
970 Zu einer Abgrenzung von KMUs mit weniger als 500 Mitarbeitern vgl. Acs, Audretsch [1993], S. 5. In der vorliegenden
Arbeit soll es nicht vornehmlich um eine eindeutige Abgrenzung des Begriffs „KMU“ gehen. Zu einer ausführlichen
Diskussion der quantitativen und qualitativen Abgrenzungsmöglichkeiten vgl. Rohde [2001], S. 616-619. Vielmehr soll im
Folgenden dargestellt werden, dass die Abgrenzung zwischen KMUs und großen Unternehmen nicht unbedingt den
Aussagegehalt für die Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft beinhaltet, der ihr mitunter zugemessen wird.
971 Vgl. Acs, Audretsch [1993], S. 1-2; Schmitt [1999], S. 191; Hinderer [1984], S. 28; Zeitel [1979], S. 7; Bornmann [1981],
S. 20-37 und 92; Poeche [1982], S. 129-130. Zu ausführlichen Übersichten über die tragende Rolle der KMUs in den
führenden Industrienationen vgl. Rohde [2001], S. 616-620.
972 Allerdings ist festzustellen, dass der Anteil an der Beschäftigung mit 36,7% und der Anteil am BIP mit 28,9% im
Vergleich zu anderen Volkswirtschaften abweichen. Zwar ist der relative Anteil der KMUs in allen Ländern sehr hoch. Ihr
Anteil an der Beschäftigung und am BIP ist jedoch wie folgende Tab. 5.1 zeigt unterschiedlich. Die Zahlen beziehen sich für
die VR China auf das Jahr 1999. Für die anderen Länder beziehen sich die Zahlen auf die Jahre 1988-1992, wobei sich für
die 1990er Jahren keine signifikanten Änderungen ergeben haben, sodass die Zahlen vergleichbar sind.
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Folglich wird KMUs mitunter eine tragende Rolle für die Innovationskraft der Wirtschaft eines Landes

zugesprochen.973 Jedoch handelt sich bei den KMUs in der VR China (so wie in allen anderen Ländern auch)

nicht notwendigerweise um Innovationsträger.974 Es sind nicht die kleinen und mittleren Unternehmen an sich,

die verantwortlich für die Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft sind.975

Auch KMUs sind zu unterteilen in die verschiedenen Funktionsklassen der Wirtschaft, in denen sie operieren. So

sind viele KMUs keineswegs innovativ. Sie operieren, insbesondere wenn sie schon länger bestehen, aufgrund

mangelnder Innovationsbereitschaft nur im Bereich der Routine. Auch KMUs mutieren in der Regel, wenn sie

längere Zeit bestehen und ursprünglich einmal innovativ waren, abwärts zu Routineunternehmen.

Operieren KMUs jedoch im Bereich der Routine, tragen sie nicht zur Innovationstätigkeit bei. Durch als

Routineunternehmen arbeitende KMUs kommen somit in einer Volkswirtschaft keine zusätzliche

Wertschöpfung und keine neuen Arbeitsplätze zustande.

In der Regel sind es einige wenige der neuen Unternehmen, die innovativ sind und zu Wertzuwachs in einer

Volkswirtschaft beitragen. Diese neuen (innovativen) Unternehmen sind auch in der Regel zunächst klein.976

Allerdings bedeutet dies nicht im Umkehrschluss, dass die Anzahl von KMUs eine unmittelbare Aussage über

die Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft zulässt. Nicht die Anzahl der KMUs an sich, sondern die

Anzahl der (innovativen) Gründungen entscheidet darüber, inwieweit in einer Volkswirtschaft Bereitschaft und

Fähigkeit zur Innovation vorliegt.977

Eine hohe Anzahl an KMUs ist daher nicht notwendige und hinreichende Bedingung für eine hohe

Innovationsfähigkeit und –bereitschaft in einer Volkswirtschaft. Zwar kann aufgrund der oftmals geringen

Anfangsgröße neuer Unternehmen978 darauf verwiesen werden, dass viele KMUs ein notwendige Bedingung für
hohe Innovationsintensität sind. Nur dann ist es nämlich wahrscheinlich, dass sich unter den KMUs innovative

Unternehmensgründungen befinden.

Land Anteil an der Beschäftigung in % Anteil am BIP in %
Deutschland 65,7 34,9
Großbritannien 67,2 30,3
Italien 49,0 40,5
Japan 73,8 57,0
USA 53,7 48,0
Portugal 79,0 66,0
Griechenland 73,8 27,1
VR China 36,7 28,9
Tab. 5.1: Anteil der KMUs an der Beschäftigung und am BIP in unterschiedlichen Ländern
Zu Tab. 5.1 vgl. Rohde [2001], S. 620 sowie S. 632-633.
973 Vgl. Acs, Audretsch [1993], S. 2; Benecke [1989], S. 14-15.
974 Zwar gibt es dort kürzere Entscheidungswege und andere organisatorische Vorteile, die Innovationsbereitschaft im
Vergleich zu großen Unternehmen einfacher erscheinen lassen. Vgl. Rohde [2001], S. 618-619. Dennoch bedeutet dies nicht,
dass diese Vorteile dann auch tatsächlich genutzt werden.
975 Die generelle Innovationskraft von KMUs wird oftmals überschätzt. Vgl. Mata [1993], S. 120.
976 Vgl. Roling [2001], S. 1; Invernizzi, Revelli [1993], S. 123.
977 So verweisen auch Acs, Audretsch [1993] zwar darauf, dass KMUs eine besondere Rolle für die Innovationskraft einer
Volkswirtschaft spielen. Als Beispiel für die besondere Innovationskraft von KMUs führen sie dann aber vor allem neu
gegründete KMUs an. Vgl. Acs, Audretsch [1993], S. 2. Nicht die Tatsache, dass es sich um KMUs handelt, sondern dass es
sich um neu gegründete KMUs handelt, hat ihre Innovationskraft zur Folge.
978 Vgl. hierzu die Darstellungen in Pundt [2001], S. 8.
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Dennoch ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass die Anzahl der Gründungen, insbesondere mit ihrem

geringen Anteil von innovativen Gründungen an der Gesamtzahl der Gründungen, und nicht die Anzahl der

KMUs an sich schlussendlich für die Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft die Grundlage bildet.

Für den Fall der VR China bedeutete dies z.B. vor der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen durch Deng

Xiaoping Ende der 1970er Jahre, dass eine Tendenz zu einer Unternehmenskonzentration dahingehend bestand,

dass sich zunehmend große Staatsunternehmen herausbildeten. Aufgrund der politischen Umstände zu dieser

Zeit war dies mit einer fehlenden Gründungsaktivität in der VR China verbunden.

Nicht aber die Tatsache an sich, dass nur wenige KMUs vorhanden waren, machte die erodierende

Innovationskraft der chinesischen Volkswirtschaft aus. So mutierten die bestehenden KMUs mit der Zeit ebenso

wie die großen Staatsunternehmen zu Routineunternehmen. Vielmehr war die Tatsache, dass keine (innovativen)

Unternehmensgründungen mehr stattfinden konnten, dafür verantwortlich, dass die Innovationskraft abnahm.

Aufgrund der fehlenden Unternehmensgründungen an sich fehlte auch der typischerweise geringe Anteil der

innovativen Unternehmensgründungen an den gesamten Gründungen.

Dies bedeutet für die heutige Situation in der VR China, dass nicht die Veränderung der Struktur hin zu KMUs

an sich entscheidend für den Innovationsschub in der chinesischen Wirtschaft ist. Vielmehr handelt es sich bei

dieser Verschiebung hin zu einer tragenden Stellung der KMUs in der chinesischen Volkswirtschaft nur um

einen Begleiteffekt des Umstandes, dass seit Ende der 1970er Jahre wieder Unternehmensgründungen in

massiver Form stattfinden. Diese Gründerwelle, insbesondere mit ihrem Anteil von innovativen Gründungen, ist

somit hauptverantwortlich für den in der Vergangenheit erzielten wirtschaftlichen Erfolg und hat den Wandel hin

zu einer mittelständischen Volkswirtschaft ausgelöst.

5.1.1.3 Die Dynamik in einer innovativen Volkswirtschaft

Wie in Abschnitt 3.5.2.3 gezeigt, sind existierende Unternehmen aufgrund des Erfolges ihres bestehenden

Geschäfts in der Regel nicht zur Selbstevolution bereit. Über inkrementelle und eventuell noch erhaltende

Innovationen hinausgehend sind sie nicht bereit und fähig, innovativ zu sein. In einer Routinewirtschaft werden

bekannte Produkte im Rahmen von bekannten Produktionsprozessen in Routineunternehmen z.B. unter

Ausnutzung von Skalenerträgen gefertigt.979

In einer innovativen Volkswirtschaft sind hingegen turbulente Prozesse zugange. Routineunternehmen werden

durch neue innovative Unternehmen verdrängt. Während es in den 1950er und 1960er Jahren noch zwei

Jahrzehnte dauerte, bis 33% der 500 größten Unternehmen in den USA durch andere ersetzt worden waren,

dauerte dieser Vorgang in den 1970er Jahren nur noch ein Jahrzehnt. In den 1980er Jahren dauerte es nur noch

fünf Jahre bis 33% der 500 größten Unternehmen in den USA durch andere ersetzt worden waren.980 In einer

979 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 25.
980 Vgl. Audretsch [1995]; Audretsch, Thurik [2001], S. 31.
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innovativen Volkswirtschaft herrscht ein andauernder Prozess der „kreativen Zerstörung“ einhergehend mit einer

andauernden Gründungsdynamik.

Aufgrund der Unsicherheit über die Durchsetzbarkeit von Innovationen ist es nur natürlich, dass Neugründungen

fehlschlagen. Von den in den 1990er Jahren ungefähr 1,3 Mio. jährlichen Neugründungen in den USA

verschwanden die allermeisten in kürzester Zeit in der Versenkung.981 Nur ein geringer Anteil überlebte die erste

Zeit und nur einem verschwindend geringen Anteil, wie z.B. Intel oder Microsoft, gelang der große
Durchbruch.982

Jedoch stellt gerade dieser kleine Anteil erfolgreicher Gründungen an allen Unternehmensgründungen die

Unternehmen dar, die am schnellsten wachsen. 983 Während anfangs das Lohnniveau in solchen Start-ups noch

relativ gering ist und über alternative Entlohnungsformen wie Aktienoptionen bei Erfolg des eigenen Geschäfts
einen möglichen Gewinn in der Zukunft verspricht, sind diese neuen Unternehmen diejenigen Unternehmen, die

in der Zukunft hohe Löhne zahlen können.984

Deshalb sollten z.B. die Rahmenbedingungen für innovative Unternehmensgründungen so festgesetzt werden,

dass eine möglichst große Gründungswelle erfolgen kann.

„Sieht man Innovationen als wesentliche Träger bzw. Initiatoren von Wachstumsprozessen, so kann durch die

Förderung von innovativen Unternehmensgründungen ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zur

Dynamisierung des Marktgeschehens geleistet werden.“985

Wie im Weiteren gezeigt wird, spielt im Rahmen der zunehmenden Verwissenschaftlichung von neuem Wissen

vor allem die Gründungsaktivität aus den Hochschulen heraus eine immer wichtigere Rolle für die

Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft. Wichtig für die Förderung innovativer Unternehmensgründungen

ist deshalb z.B. auch die Förderung bzw. zumindest die Nicht-Behinderung von akademischen Gründern

unmittelbar aus den Hochschulen heraus durch akademische und politische Institutionen.986

Zwar schlagen viele Unternehmensgründungen fehl. Fehlschläge von Unternehmensgründungen sind allerdings

nicht als Beweis dafür anzusehen, dass eine auf Innovationen beruhende Volkswirtschaft an sich fehlschlägt.

Vielmehr ist die Gründungsdynamik mit ihren einhergehenden Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten als

natürlicher Prozess zu betrachten, bei dem nicht antizipiert werden kann, welches neu gegründete Unternehmen

erfolgreich sein wird und welches nicht.987

981 Bereits Schumpeter erläuterte, dass neun von zehn Unternehmensgründungen fehlschlagen. Vgl. Schumpeter [1939], S.
117.
982 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 31.
983 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 30-31 sowie Davis, Haltiwanger, Schuh [1996a] und [1996b].
984 Vgl. Baily, Bartelsmann, Haltiwanger [1996].
985 Caspar, Weil [2001], S. 25.
986 Vgl. Eliasson [2001], S. 231.
987 Vgl. Eliasson [2001], S. 225; Audretsch, Thurik [2001], S. 30.
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“What appears to be a turbulent and wasteful economy is actually the process by which new ideas are generated

and explored, ultimately creating new high-paying jobs to replace those lost due to downsizing.“988

Ein Scheitern von (akademischen) Gründern darf keinen lebenslangen Makel zur Folge haben. Die Fehlschläge

von Unternehmensgründungen sind ein natürlicher Prozess. In einer innovativen Volkswirtschaft wird anerkannt,

dass das Scheitern eines innovativen Unternehmers keinen Makel auf Lebenszeit zu bedeuten hat.989

„Wenn Mut zu Lernprozessen und Fehlertoleranz fehlen, scheitern innovative Vorhaben, steht der Innovator

schlechter da als der sich in gewohnter Routine bewegende Sicherheits-fanatiker.“990

Vielmehr ist das Scheitern einzelner Pionierunternehmer zwangsweise mit dem Innovationsprozess verknüpft.991

„Der Erfolg ist das Abfallprodukt des Scheiterns (…) der zahllosen Versuche, die im Nichts enden und keinem

anderen Zweck dienen (…) als das Fass immer weiter überlaufen zu lassen. Chaos ist nicht mit mangelnder

[dynamischer] Effizienz gleichzusetzen.“992

Der Versuch der Durchsetzung von Innovationen und das Scheitern bilden somit kein Kriterium dafür, ob

derselbe Unternehmer in Zukunft wieder scheitern wird. Vielmehr kann der gescheiterte Unternehmer gerade aus

seinem Scheitern wertvolle Erfahrungen ziehen, die ihm für einen weiteren Versuch der Durchsetzung einer

Innovation dienlich sein können.

„Das Komische ist ja, dass wir das im Alter von fünf Jahren prima verstehen. Mama und Papa schenken uns zu

Weihnachten ein Fahrrad. Eine Stunde später sind wir mit unseren drei besten Freunden draußen in der Einfahrt

und üben Rad fahren. Wir fallen runter, schlagen uns das Knie auf, machen uns vor unseren Altersgenossen

lächerlich. Aber mit fünf verstehen wir, worum es geht (…) aufstehen (…), los, wieder aufs Rad (…) und zwar

SOFORT!

Dann wurden wir zu „Geschäftsmännern“ und „Geschäftsfrauen“ und lernten, dass Fehler um jeden Preis zu

vermeiden sind. „Beim ersten Mal gleich alles richtig machen!“ diese Botschaft haben wir nun verinnerlicht.“ 993

„In diesem Unternehmen werden Sie entlassen, wenn Sie keine Fehler machen.“994

988 Audretsch, Thurik [2001], S. 31.
989 Das Scheitern eines Unternehmensgründers reduziert so in Deutschland oftmals das soziale Ansehen des Gründers. Vgl.
Henzler, Späth [1998], S. 129; Caspar, Weil [2001], S. XIV und S. 37. Auch innerhalb von Unternehmen ist das Scheitern
eines innovativen Mitarbeiters mit einem Makel belegt. Der innovative Mitarbeiter steht dann schlechter da als risikoscheue
Mitarbeiter, die sich ausschließlich im Bereich der „Routine“ bewegen. Vgl. Kriegesmann [2002], S. 364.
990 Staudt [1996a], S. 17.
991 Vgl. Eliasson [2001], S. 225; Audretsch, Thurik [2001], S. 25 und 38. „Die deutsche Gesellschaft ist von einer
arbeitnehmerzentrierten Kultur geprägt. Die Wissens-, Informations- und Dienstleistungsgesellschaft bricht mit diesem
zentralen Paradigma der traditionellen Industriegesellschaft. Risikobereitschaft, das Ausprobieren von Neuem und damit
auch Scheitern gewinnen an Bedeutung.“ Caspar, Weil [2001], S. 26.
992 Peters [2002], S. 67.
993 Peters [2002], S. 104.
994 Steve Ross, der frühere CEO von Time Warner Enterprises, zitiert in Peters [2002], S. 103.
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„Warren Bennis (…) interviewte (…) Führungskräfte aus dem öffentlichen, dem privaten und dem

gemeinnützigen Sektor. Diese Männer und Frauen hatten nur dreier- oder viererlei gemeinsam. Eines davon war:

Alle hatten schwere Fehler gemacht, hatten sich aber nicht unterkriegen lassen, sondern sich wieder erholt.“995

Das Scheitern gehört somit zum Erfolg dazu. Scheitern und Erfolg sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine

geht kaum ohne das andere. Nur wer scheitert, aber nicht aufgibt, kann erfolgreich sein.

„Wenn Sie sich in der heutigen, von unglaublicher Geschwindigkeit geprägten Wirtschaft keine blutige Nase

holen, können Sie eigentlich nur noch eins sein: tot.“996

5.1.2 Der Trade-off zwischen Arbeitsplätzen und realem Lohnniveau: Ein selbstkonstruiertes Gefängnis
der Inputlogik und der Fluchtweg im Lichte der Entwicklungs- und Evolutionslogik

5.1.2.1 Die Notwendigkeit zu Innovation in den entwickelten Industrieländern

Gemäß neoklassischer Sichtweise ist ein Trade-off zwischen Arbeitsplätzen und realem Lohnniveau

wahrzunehmen. Der im Rahmen von Politikdebatten angeblich als zwingend angesehene Trade-off zwischen

Arbeitsplätzen und realem Lohnniveau ist unter Berücksichtigung Schumpeter´scher Erkenntnisse aber nur eine

Illusion der Inputlogik.997

Innerhalb neoklassischer inputorientierter Sichtweise ist dieser Zusammenhang gegeben. Weniger Arbeitskosten

induzieren nach dieser Sichtweise mehr Beschäftigung. Allerdings ist solche durch Lohnzurückhaltung

induzierte Beschäftigung in der Hinsicht problematisch, da durch sie in einer offenen Volkswirtschaft der Pfad

hin zu der Zunahme lohnarmer Beschäftigung und in die Konkurrenz mit nachholenden Industrieländern führt.

Der gleiche Trade-off gilt nach Schumpeter´scher Sicht nur für Volkswirtschaften, die hauptsächlich im Bereich

der Routine operieren. Dort gilt: entweder niedrigere reale Löhne oder Arbeitslosigkeit. In innovierenden

Volkswirtschaften, die Innovationsrenten erschließen, ist hingegen beides möglich: höhere reale Löhne und

zusätzliche Arbeitsplätze.998

„Kosten für Arbeitskräfte, Boden, Transport, Abgaben und Steuern sind gerade und nicht zufällig in

dynamischen Regionen überall auf der Welt spürbar höher als in Nachzügler- und Stagnationsregionen.

Innovative Unternehmer schreckt das nicht ab, im Gegenteil: hohe Kosten sind Ergebnis ihrer Tätigkeit, auch

ihrer Nachfrage nach Produktivkräften, während niedrige Kosten (nicht Produktivität) eine geringe

Innovationsleistung spiegeln. Probleme mit Kosten hat der Innovationsfaule, denn sein Aktionsparameter ist die

adaptive Reaktion.“999

995 Peters [2002], S. 104.
996 Aus dem Artikel „Failure“, Forbes ASAP, 02. Juni 1997, S. 47, zitiert in Peters [2002], S. 103.
997 Zu Anmerkungen zu diesbezüglichen Politikdebatten und dem Beispiel Irlands als prominentes Gegenbeispiel zu diesem
angeblich zwingenden Trade-off vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 26.
998 Vgl. Röpke [2002e], S. 26; Nefiodow [1990], S. 108-111.
999 Röpke [1998b], S. 8.



174

Zwar wird angemerkt, dass Globalisierung und die Informations- und Kommunikationsrevolution es schwierig

machten, Arbeitsplätze in Hochlohnländern wie in denen der Europäischen Union zu erhalten bzw. zu schaffen.

Auf der Grundlage eines angeblichen Trade-offs zwischen realem Lohnniveau und Anzahl der Arbeitsplätze

basiert die Sichtweise, dass nur die Möglichkeit bestehe, entweder mehr Arbeitsplätze auf Kosten des realen

Lohnniveaus oder ein höheres reales Lohnniveau zu Lasten von Arbeitsplätzen zu schaffen.1000

Allerdings ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass trotz der Verbesserung der

Kommunikationstechnologie und des Zugangs zu Informationen z.B. über das Internet keineswegs davon

gesprochen werden kann, dass innovatives Unternehmertum ohne weiteres in Niedriglohnländer verpflanzt

werden kann. Regionale Ballung von High-Tech und innovativem Unternehmertum wie z.B. im Silicon Valley

in den USA oder in der Region Cambridge in Großbritannien widerspricht somit der These der

weltumspannenden Verfügbarkeit von innovativem Unternehmertum aufgrund der neuen

Kommunikationsmöglichkeiten.1001 Innovatives Unternehmertum mit seinen Ideen und seinem Wissen ist

personengebunden und nicht wie allgemeine Informationen z.B. aus dem Internet abrufbar.1002

Dort wo Innovationen nur eine untergeordnete Rolle spielen, weil bestehende Unternehmen nicht die

Bereitschaft zur Selbstevolution und zu kreativer Zerstörung haben sowie Neugründungen so stark reglementiert

oder zumindest nicht entsprechend gefördert werden, dass sie ihre Innovationskraft nicht entfalten können, findet

keine Entwicklung und folglich auch kein Wachstum der Wirtschaft statt.

„Wenn die Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in die praktische Anwendung – Innovation im Sinne von

Joseph Schumpeter – auf Schwierigkeiten stößt, leidet wirtschaftliche Entwicklung, vergreist die Volkswirtschaft

und gehen produktive Arbeitsplätze auch buchstäblich aus. Ohne Innovation helfen nur Lohnsenkungen, um sich

in Arbeit zu halten.“1003

Die Folge mangelnder Innovationen ist, dass ehemals führende Volkswirtschaften den Weg in die Konkurrenz zu

Entwicklungsländern antreten. Die Frage ist dann jedoch, wie weit die Löhne gesenkt werden müssen, damit ein

entwickeltes Industrieland wie z.B. Deutschland konkurrenzfähig gegenüber Entwicklungsländern im Low-

Tech-Bereich wird und dann auch bleibt.

Wenn nur Routineunternehmen in einer Volkswirtschaft bestehen, heisst das, dass diese Volkswirtschaft

aufgrund fehlender Innovationstätigkeit von anderen innovativen Volkswirtschaften abgehängt wird und in den

Teufelskreis des Trade-offs zwischen Arbeitsplätzen und realem Lohnniveau eintritt. Dieser mündet in einer

andauernden Abwärtsspirale. Arbeitsplätze können in einer Routinewirtschaft auch durch eine andauernde

Absenkung des realen Lohnniveaus nicht dauerhaft gesichert werden. Und wenn diese Abwärtsspirale dann

wahrgenommen wird, ist es für eine Reaktion im Prinzip schon zu spät.

1000 Vgl. hierzu die Anmerkungen zu diesem in der Wirtschaftspolitik oftmals so wahrgenommenen Dilemma in Audretsch,
Thurik [2001], S. 24.
1001 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 28.
1002 Vgl. Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 101; Audretsch, Thurik [2001], S. 28-29; Staudt [1996a], S. 10.
1003 Röpke [2001f], S. 1.
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Einer solchen Abwärtsspirale kann nur durch andauernde Innovationstätigkeit entgegen gewirkt werden.1004

Hochlohnländer – und solche, die es werden wollen – müssen verhindern, dass ihr eigenes reales Lohnniveau

durch ausländische Konkurrenz erodiert, die mithilfe von Imitation aufholt und die gleichen Güter

kostengünstiger herstellt. Der zugehörige Ausweg besteht deshalb nicht darin, sich durch Lohnsenkung in den

langsam aber sicher in den Bereich der Routine abgleitenden Industrien wettbewerbsfähig zu erhalten, sondern

durch Innovation neue technologische Türen aufzustoßen und Räume zu betreten, die den anderen Ländern

(noch) nicht zugänglich sind. So kann auch ein hohes reales Lohnniveau beibehalten und gerechtfertigt

werden.1005

Die Alternative zur Absenkung des realen Lohnniveaus zur Sicherung von vorhandenen Arbeitsplätzen besteht

demnach darin, dass ein Land innovationsfähig und –tätig bleibt, um nicht in den durch die neoklassische Schule

angeführten Trade-off zwischen Arbeitsplätzen und realem Lohnniveau zu geraten.

Dieser Trade-off ist vor allem zur (kurzfristigen) Lösung der Probleme von Routineunternehmen relevant. Durch

Absenkung des realen Lohnniveaus ist es für Routineunternehmen möglich, für eine kurze Zeit

wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf lange Sicht verhindert aber auch eine weitere Absenkung des realen

Lohnniveaus nicht, dass das Routineunternehmen nicht mehr lebensfähig ist, wenn sich der Lebenszyklus seines

Produktsortiments dem Ende entgegenneigt. Das Unternehmen wird mangels Innovation zerstört. Das

Unternehmen trägt aufgrund mangelnder Innovationsbereitschaft und/oder –fähigkeit sozusagen selbst zu seiner

Zerstörung bei. Nur ist dies keine schöpferische Zerstörung im Sinne Schumpeters, in deren Rahmen im gleichen

Unternehmen neues Geschäft neben das alte Geschäft tritt und dieses zu ersetzen vermag, um so die

Lebensfähigkeit des Unternehmens aufrecht zu erhalten. Das Unternehmen, aber auch die offene Volkswirtschaft

ist ohne schöpferische Zerstörung langfristig nicht lebensfähig.

Dies wäre zwar für das Unternehmen selbst das ökonomische Ende. Für die Volkswirtschaft an sich wäre es aber

weniger bedeutend, wenn gleichzeitig neben das etablierte, seinem Ende entgegen wandernde Unternehmen,

neue innovative Unternehmen treten würden. Eine schöpferische Zerstörung etablierter Unternehmen nicht durch

sich selbst, sondern durch die neuen Unternehmen wäre problemlos zu verkraften.

Problematisch wird es aber dann, wenn neben der mangelnden Innovationskraft der bestehenden Unternehmen

auch diese neuen innovativen Unternehmen fehlen. Dann entfaltet sich in einer Volkswirtschaft nicht mehr

genügend Innovationsdynamik. Es kommt folglich im Rahmen des internationalen Wettbewerbs mit aufholenden

Volkswirtschaften, die ein niedrigeres reales Lohnniveau haben, zu einer Zerstörung und einem Niedergang der

einheimischen Wirtschaft.1006

1004 Vgl. Röpke [1998a], S. 1.
1005 Einer solchen Logik folgte Singapur im Jahr 1979. Eine Hochlohnpolitik sollte Innovationstätigkeit anregen. Vgl.
Menkhoff [2000], S. 247; Yi Ting Wong [1989], S. 121-122.
1006 Dass dies keine Utopie ist, kann auch am Beispiel von China gezeigt werden, welches zum Zeitpunkt der Song-Dynastie
die führende Wirtschaftsmacht mit einem hohen Innovationsaufkommen war, dann aber durch fehlende Innovationsdynamik
im Anschluss daran weit in seiner Entwicklung zurückfiel. Vgl. Röpke [2002a], S. 33. Zu einer ähnlichen Tendenz der
Probleme die mangelnde Innovationsdynamik in Deutschland aufwirft vgl. Röpke [2002a], S. 18-19.
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Wenn auf Innovation verzichtet wird, besteht nur noch die Wahl zwischen einem Absenken des realen

Lohnniveaus oder dem Verlust von Arbeitsplätzen. Je länger auf Innovationstätigkeit verzichtet wird, umso mehr

holen andere Länder auf und umso mehr muss dann auch das reale Lohnniveau erodieren, um international

wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Wer eine verlängerte Werkbank sucht der geht nicht mehr hier [nach Ostdeutschland] hin, sondern direkt nach

Polen oder Tschechien. Deshalb konkurriert der Standort Ostdeutschland nicht mit Osteuropa, wie vielfach

behauptet wird, sondern längst mit Westdeutschland, Frankreich oder den USA. Die Konsequenz ist: Die

Wirtschaft muss ihren Fokus auf Hochtechnologie setzen.“1007

So besteht gerade in entwickelten Volkswirtschaften aufgrund ihrer prinzipiell schon vorhandenen - alternativ:

noch vorhandenen - Innovationsfähigkeit die Möglichkeit, dass der Wegfall von Arbeitsplätzen, die aufgrund

von schrumpfenden Routineunternehmen verloren gehen, durch neue und mehr Arbeitsplätze kompensiert bzw.

überkompensiert wird.1008

Dies ist umso mehr der Fall in solchen Volkswirtschaften, in denen der Fokus weg von einer Subvention großer

(Routine-)Unternehmen hin zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Förderung von neuen und

damit zumindest anfangs kleinen innovativen Unternehmen gerichtet wird.1009 Innovative Gründungsdynamik

und ihre Förderung führt zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen.1010

5.1.2.2 Die Notwendigkeit zu Innovation in Schwellen- und Entwicklungsländern

Die Notwendigkeit zu Innovation beschränkt sich jedoch nicht nur auf die entwickelten Industrieländer. Auch für
Entwicklungs- und Schwellenländer gilt ähnliches. Auch sie unterliegen einem Zwang zur Innovation, wenn sie

wirtschaftlich nicht stagnieren und zurück fallen wollen.

Für Volkswirtschaften, in denen der Faktor „Arbeit“ im internationalen Vergleich relativ kostengünstig ist, ist es

problematisch, sich langfristig nur auf diese Kostenvorteile zu stützen. In einer zunehmend globalisierten Welt

gibt es immer wieder jemanden, der das entsprechende Produkt noch kostengünstiger herstellen kann.1011

Für die VR China hat ein solcher Prozess bereits in der Textilproduktion eingesetzt. Waren die 1980er und

1990er Jahre von einer Abwanderung von Textilherstellern in die VR China gekennzeichnet, so zeichnet sich für
die Zukunft eine Verlagerung lohnintensiver Produktion in noch kostengünstigere Länder ab.1012 Vietnam und

1007 Lothar Späth in einem Interview mit Losse [2003], S. 22.
1008 Vgl. Nefiodow [1990], S. 108; Staudt [1996a], S. 5; Audretsch, Thurik [2001], S. 28.
1009 Vgl. Thurik [1996]; OECD [1996]; Audretsch, Thurik [2001], S. 25.
1010 Vgl. hierzu die Ergebnisse für 23 OECD Staaten in einem Zeitraum von 1974 bis 1994 in Audretsch, Thurik [2001], S.
36.
1011 Diesbezügliche Probleme haben Indonesien, Mexiko, Malaysia und Brasilien, die Schwierigkeiten aufgrund mangelnder
Innovationstätigkeit bekommen, da sie auf der Kostenseite von der VR China unterboten werden. Aus früheren
Billiglohnländern werden Produktionsstätten in noch kostengünstigere Länder – wie momentan die VR China – verlagert.
Vgl. WISU [2003a], S. 144. Langfristig bedeutet dies jedoch nicht, dass die VR China das kostengünstigste Land bleiben
wird. Ohne Innovationstätigkeit muss sich auch die VR China langfristig auf einen Trade-off zwischen Arbeitsplätzen und
realem Lohnniveau einstellen, wenn sie von noch kostengünstigeren Ländern unterboten wird.
1012 Vgl. Day [2002], S. A12.
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Kambodscha zeichnen sich z.B. durch eine noch günstigere Kostenstruktur aus, der die VR China durch eine

Steigerung der Qualität der einheimischen Textilproduktion begegnen will.1013

Bei mangelnder Innovationstätigkeit treten folglich auch die Schwellen- und Entwicklungsländer den Weg in

eine Abwärtsspirale bei den realen Löhnen für die Herstellung von Routineprodukten an. Auch für sie bleibt

langfristig nur der Weg der Innovation, wenn sie nicht in einem Trade-off zwischen Arbeitsplätzen und

niedrigeren realen Löhnen gefangen sein wollen.1014

Nur durch andauernde Innovation werden sie internationale Wettbewerbsfähigkeit erlangen und beibehalten

können.1015 Nicht durch eine defensive Taktik der realen Lohnsenkung, sondern durch eine offensive Strategie,

die auf Innovation setzt, wird die chinesische Wirtschaft in der Zukunft vorankommen. Nur durch anhaltende

Innovationstätigkeit können neue Arbeitsplätze und Wertzuwachs in der chinesischen Volkswirtschaft dauerhaft

erzeugt werden.1016

5.2 Imitation und Innovation im Lichte einer anhaltenden Entwicklung der chinesischen Wirtschaft

5.2.1 Subjektive Innovation

Innovation ist von zentraler Bedeutung für den Entwicklungsprozess einer Volkswirtschaft. Bei Innovationen in

einer Volkswirtschaft handelt es sich jedoch nicht zwangsläufig nur um Weltneuheiten, die sogenannten

objektiven Innovationen. Imitation stellt in einer Volkswirtschaft, in der die zugehörige Neukombination vorher

unbekannt war, ebenfalls eine Innovation dar. Es handelt sich um eine subjektive Innovation.1017

“Arguments about irrelevant innovators focus primarily on the fact of the absence of objective innovation. An

objective novelty (innovation) can be defined as a new idea which is implemented for the first time anywhere or

has not been previously experienced by anybody. Concerning low income countries, many innovations are

indeed not objective new, but are already well-known to others (subjective novelty). Nevertheless, borrowed

ideas are still subjectively new for some particular individual, region or population, and their adoption,

adaptation and implementation require actions which have not been chosen before, require “carrying out new

combinations” (to borrow Schumpeter´s apt phrase) and thus innovative entrepreneurship.”1018

1013 Vgl. Ramthun [2003], S. 37.
1014 Für Indien merkt Anoop Garg, der Vizepräsident von Digital Equipment, an, dass im IT-Bereich auch Weltmarktpreise
die Kunden nicht vom Kauf der Produkte bei indischen Unternehmen abschrecken, solange der Innovationsgrad der
entsprechenden Produkte dem Weltmarktniveau entspricht. Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 55-56.
1015 Vgl. Krieger Mytelka [1999b], S. 17.
1016 Vgl. Staudt [1996a], S. 5, der eine ähnlich offensive Strategie für Deutschland fordert. Vgl. auch Staudt et al. [2002], S.
127.
1017 Innovation ist im Schumpeter´schen Sinne ausdrücklich nicht ausschließlich als die Durchsetzung einer weltweiten
Neuheit definiert. Vgl. Schumpeter (1911) [1939], S. 66-67. So stellen z.B. auch Beveridge, Oberschall [1979], S. 276-277
für den Fall von Innovatoren im afrikanischen Sambia fest, dass die Eröffnung eines Ladens, eines Restaurants oder einer
Buslinie für den Beobachter aus einem entwickelten Industrieland wenig spektakulär erscheint. Jedoch ist es für das Land
selbst eine „große Errungenschaft“. Der entsprechende Unternehmer nahm die zugehörige Möglichkeit wahr und kombinierte
vorhandene Produktionsfaktoren neu. So betätigte er sich als innovativer Unternehmer und setzte eine (subjektive)
Innovation durch, die die Entwicklung der betreffenden Volkswirtschaft vorantreibt. Vgl. ebenso Malik [1997], S. 6.
1018 Röpke [1992], S. 13.
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Für Entwicklungsländer stellt die Imitation von Innovationen, die ursprünglich aus Industrieländern stammen,

eine Innovationsleistung dar. Eine noch nicht in der Volkswirtschaft des Entwicklungslandes durchgesetzte

Neukombination, die zwar bereits in einem anderen Land, in der speziellen Volkswirtschaft jedoch noch nicht,

vorhanden ist, ist somit eine Innovation in dem betreffenden Entwicklungsland. Eine Imitationsleistung, die in

einem entwickelten Industrieland eine Routinetätigkeit wäre, beinhaltet für ein Entwicklungsland, in der die

entsprechende Neukombination erstmals durchgesetzt wird, somit einen Wertzuwachs.

“In the African countryside, an innovation may not seem, at the outset very remarkable – a wholesale business, a

restaurant at a crossroad, a bus service, a saw mill. But to achieve it, the owner must have seen what others had

missed – an unsatisfied demand, a way of raising money, a source of skilled labor – and put them together.”1019

Obwohl z.B. die Automobilwirtschaft in den entwickelten Industrienationen in ihrem Lebenszyklus bereits weit

fortgeschritten ist1020, stellt die Einführung und Durchsetzung des Automobils in der VR China eine Innovation

für die chinesische Volkswirtschaft dar. Die Durchsetzung der Neukombination „Auto“ in der VR China ist eine

nettowertschöpfende Innovation, die die Entwicklung des Landes vorantreibt. Das Entwicklungsniveau steigt

durch diese subjektive Innovation. Bei der Imitation handelt es sich somit um eine lokale Durchsetzung von

Neukombinationen im Schumpeter´schen Sinne.1021

Die VR China hat einen Großteil ihrer bisherigen Entwicklungsdynamik aus Imitationen gezogen. So holte und

holt die VR China gleichzeitig in mehreren Industriebereichen auf einmal auf.1022

Die Imitation westlicher Technologien wurde und wird auch momentan durch die weitestgehend fehlende

Durchsetzung des Patentschutzes ausländischer Technologien begünstigt. In den entwickelten Industrieländern

sind der Imitation von Weltneuheiten, den sogenannten objektiven Innovationen, Grenzen durch den

Gesetzgeber gesetzt. Die VR China ist zwar ebenfalls kein rechtsfreier Raum. Auch in der VR China gibt es

prinzipiell genaue rechtliche Regelungen für den Schutz von Patenten. Allerdings ist durch die tatsächliche

Handhabung dieser Gesetze kaum ein Schutz für Patente gegeben. Der Imitation wurde im Rahmen chinesischer

Rechtspraxis nur wenig Grenzen gesetzt.1023

Ob und wie sich dies im Zuge des WTO-Beitritts trotz diesbezüglicher Absichtserklärungen tatsächlich ändern

wird, bleibt abzuwarten, wenn das im chinesischen Denken verankerte Normenverständnis betrachtet wird.

Dieses ist zu einem hohen Ausmaß von Pragmatismus geprägt. Im chinesischen Verständnis existieren neben

den Rechtsnormen weitere Sozialnormen, die bewirken, dass die Gesetzesnormen ihre durch den Gesetzgeber

angestrebte Sozialordnungsfunktion nicht erfüllen. Im chinesischen Kulturkreis sind drei Normenkreise

vorhanden. Hierbei handelt es sich um die Normen „fa“ (Gesetz), „qing“ (renqing = menschliche Beziehung)

sowie „li“ (Vernunft, Logik). In der Praxis wird „qing“ oftmals der höchste Rang, „li“ der nachfolgende und „fa“

1019 Peter Morris zitiert in Malik [1997], S. 167.
1020 Vgl. Sieren [2003], S. 53.
1021 Vgl. Schumpeter (1911) [1939], S. 66.
1022 Vgl. Abschnitt 6.3.2.1.
1023 Vgl. Schmitt [1999], S. 163.
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der unterste Rang zugewiesen. Das bedeutet, dass soziales Handeln zuerst im Sinn der Beziehungsnorm, dann

nach der Vernunft und erst dann nach gesetzlichen Grundlagen beurteilt wird.1024

Demnach erscheint es auch nicht verwunderlich, wenn in der VR China nur geringe Skrupel im Rahmen der

Anfertigung von Raubkopien vorhanden sind. Schließlich besteht zu ausländischen Unternehmen oftmals keine

persönliche Beziehung. Aus den Grundsätzen der persönlichen Beziehungen und der Vernunft ist es somit für
den Einzelnen nicht unmittelbar ersichtlich, warum Imitationen ausländischer Technologien unterbleiben sollen.

Der gesetzliche Schutz von Patenten wird demzufolge von dem Einzelnen als unsinnig angesehen und aufgrund

mangelnder Bindung zu den gesetzlichen Normen umgangen. Die Verbreitung von Imitationen hat somit stark

auf illegalem Wege stattgefunden. Prinzipiell hat es bisher kaum eine Rolle gespielt, ob die Imitation auf

legalem Weg durch z.B. Erwerb der Lizenz- und Patentrechte oder auf illegalem Weg durch z.B. Raubkopien

oder Industriespionage vonstatten geht.

5.2.2 Objektive Innovation

Imitation hat stark zur Entwicklung der chinesischen Wirtschaft beigetragen. In der VR China findet jedoch

keineswegs nur Imitation statt. So wird in der VR China gerade in zukunftsorientierten Industrien massiv auf

eigene (objektive) Innovationstätigkeit gesetzt. Folglich gilt die VR China in einigen Bereichen schon als mit

den USA nahezu auf gleicher Augenhöhe. In der Biotechnologie und der Nanotechnologie wird bereits die

bedeutende Stellung der VR China z.B. von deutscher Seite betont.

„Die Kontakte in die USA müssen wir pflegen, aber die großen Möglichkeiten liegen in Asien, insbesondere in

China.“1025

Auch im Rahmen des viel beachteten Transrapid-Projektes, welches Deutschland in die VR China geliefert hat,

zeigen sich in der VR China bereits eigenständige Schritte. Während der Fahrweg von den Chinesen ohnehin

selbst gebaut wurde, liefert Deutschland – zumindest momentan noch – die Fahrzeugtechnologie.1026 Allerdings

strebt die chinesische Regierung z.B. auch an, langfristig nicht nur den Fahrweg für den Transrapid in eigener

Regie zu bauen. Auch die Fahrwerktechnik soll in der VR China selbst produziert werden.1027

So wurde bereits zur Mitte des Jahres 2001 eine eigene Versuchsstrecke für chinesische Magnetschwebetechnik

in der Nähe von Chengdu in der Provinz Sichuan gebaut. Der zugehörige Magnetschwebezug, der zunächst nur

eine geringe Geschwindigkeit erreicht, wird von der Changchun Railway Rolling Stock Factory hergestellt.1028

Parallel zur Errichtung eines chinesischen Kompetenzzentrums zur Erforschung der Transrapid-Technologie hat

die chinesische Regierung ein Programm in Höhe von 100 Mio. RMB zur Erforschung der Transrapid-

Technologie gestartet.1029

1024 Vgl. Heuser [2000], S. 412; Weggel [2000a], S. 289-293; Weggel [2000b], S. 407-408.
1025 Prof. Harlad Fuchs, Physiker der Universität Münster, zitiert in Lengauer [2002], S. 40.
1026 Vgl. Delhaes, Sieren [2002], S. 70-71.
1027 Vgl. China Contact Exklusiv [2001r], S. 2; Delhaes, Sieren [2002], S. 70-71.
1028 Vgl. China Contact Exklusiv [2001h], S. 1.
1029 Vgl. Rohkamm [2001], S. 418.
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Im Jahr 2002 erhielt ein chinesisches Konsortium bestehend aus der Beijing Enterprise Holding und der Beijing

Badaling Tourism Company den Zuschlag für die Planung des Baus einer Magnetschwebebahn von Beijing an

den Abschnitt der Großen Mauer bei Badaling. Das deutsche Transrapid-Konsortium hatte sich Hoffnungen auf

die Vergabe dieser Strecke gemacht. Den Zuschlag erhielt jedoch das chinesische Konsortium. Auf einer

Teststrecke bei Chengsha hat ein zu 98% aus lokalen Komponenten bestehender chinesischer

Magnetschwebezug nach Angaben der ihn entwickelnden chinesischen Unternehmen bereits 2.000 Testkilometer

hinter sich gebracht. Die chinesische Magnetschwebebahn wird zwar nur 150 km/h (im Vergleich zur deutschen

Ausgabe mit über 400 km/h) erreichen.1030 Unter der Berücksichtigung der raschen Fortschritte auf chinesischer

Seite erscheint es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die chinesische Magnetschwebebahn international

konkurrenzfähig ist und dann nach kurzer Zeit der deutschen Technik überlegen sein könnte.1031

Auch wenn diese ersten eigenständigen Gehversuche der Chinesen von den ausländischen Beobachtern noch als

nicht konkurrenzfähig eingeschätzt werden, scheint es unter den Gegebenheiten, dass in der VR China nun schon

der Transrapid erfolgreich auf der 33 km langen Strecke in Shanghai fährt, in Deutschland aber im Rahmen der

Transrapid-Technologie heftige Diskussionen vonstatten gehen, nur eine Frage der Zeit, bis die Chinesen ihre

eigene Entwicklung soweit vorangetrieben haben, dass deutsche Magnetschwebetechnik nicht mehr benötigt

wird, da sie im Vergleich zur chinesischen Technologie veraltet ist. Zwar haben die chinesischen

Wissenschaftler die deutsche Technik zuerst „nur“ imitiert. Aufgrund der chinesischen Weiterentwicklungen auf

der Basis der deutschen Technologie greift dann aber kein Patent mehr zum Schutz der ursprünglich deutschen

Technologie.1032

Dass schnelle Aufholprozesse und die anschließende Übernahme der Technologieführerschaft von

Volkswirtschaften keine Illusion sind, ist in der Vergangenheit mehrfach aufgezeigt worden. Die

Geschwindigkeit, mit der Japan die ursprünglich vorhandene technologische Lücke bei Kameras und

Motorrädern gegenüber Deutschland aufholte, kann als Beispiel angeführt werden. Heute sind japanische

Modelle technologisch führend und haben zu einer Verdrängung deutscher Hersteller von Motorrädern und

Kameras maßgeblich beigetragen. Nicht die Erfindung von diesen Produkten hat in Japan stattgefunden, sondern

die erfolgreichere Durchsetzung. So wurde z.B. auch der Faksimiledruck in Deutschland erfunden. Der

Marktdurchbruch wurde aber nicht von deutschen Unternehmen geleistet, sondern von japanischen

Unternehmen.1033

Die japanischen Produkte wurden anfangs aufgrund ihrer geringen Qualität als minderwertig und nicht

konkurrenzfähig wahrgenommen. Nach kurzer Zeit jedoch hatten japanische Unternehmen ihre Produkte so weit

1030 Vgl. China aktuell [2002e], S. 508-509.
1031 Passend dazu erscheint, dass eine Transrapid-Konferenz in Shanghai von chinesischer Seite abgesagt wurde, die für die
Vergabe des Auftrags zum Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Beijing und Shanghai an deutsche Firmen
werben sollte. Vgl. Wirtschaftswoche [2003], S. 12. Für die hohe Geschwindigkeit, mit der Technologievorsprünge aufgeholt
werden können, sei z.B. auf die Erfahrungen der westlichen Industrienationen mit Japan verwiesen.
1032 Falls sich die Magnetschwebetechnik weltweit durchsetzen sollte, wäre es nicht verwunderlich, wenn chinesische
Unternehmen aufgrund ihrer anhaltenden Forschung und ihrer schnellen Fortschritte dann schlussendlich die
Hauptexporteure von Magnetschwebetechnik werden würden. Erste Präsentationen von chinesischer Seite für potenzielle
ausländische Investoren finden bereits ohne die Teilnahme des deutschen Herstellerkonsortiums statt. Vgl. Delhaes, Sieren
[2002], S. 71.
1033 Vgl. Fischer [2000b], S. 3.



181

verbessert, dass sie eine starke Bedrohung für westliche Unternehmen darstellten. Ganze Industriezweige

wurden in den westlichen Industrienationen ausgelöscht.1034

Heute ist es zunehmend die VR China, die rasch an Qualität aufholt. So machen sich japanische

Elektronikkonzerne zunehmend Sorgen, da vergleichbare Produkte von chinesischen Unternehmen

kostengünstiger hergestellt werden können, wobei gleichzeitig die Qualität der chinesischen Produkte kaum

schlechter ist als die Qualität der wesentlich teureren japanischen Produkte.1035

5.2.3 Die Notwendigkeit zum Übergang von subjektiver Innovation zu objektiver Innovation für einen
andauernden Entwicklungsprozess

Die VR China ist sowohl im Bereich der Imitation, also der subjektiven Innovation, als auch im Bereich der

Durchsetzung von weltweiten Neukombinationen, also der objektiven Innovation, aktiv. Durch das große
nachrückende Arbeitskräftereservoir aus den ärmeren westlichen Regionen ist es der VR China momentan

gleichzeitig möglich, sowohl kostengünstig im Low-Tech-Bereich zu produzieren als auch im Rahmen gut

ausgebildeter Hochschulabsolventen zunehmend international konkurrenzfähig im High-Tech-Bereich wie

Computer-Hardware und der Biotechnologie aktiv zu sein.1036

In einigen Bereichen ist die VR China sicherlich noch ein Entwicklungsland. In anderen Industriebereichen

strebt die VR China aber schon den Führungsrang an oder ist mitunter bereits dabei, den entwickelten

Industrieländern die Innovationsführerschaft abzuringen.1037

„Zwar ist dieses Land trotz hoher Globalzahlen gemessen am durchschnittlichen jährlichen pro Kopf-

Einkommen seiner Bürger noch immer ein Entwicklungsland. Es wird dies – ungeachtet aller Anstrengungen –
wohl auch noch einige Zeit bleiben. Zugleich hat es jedoch – und dies ist nur scheinbar ein Widerspruch – die

Schwelle zum modernen Industrieland längst überschritten.“1038

Jedoch beruht der zurückliegende rasante Erfolg des wirtschaftlichen Reformkurses noch hauptsächlich auf der

Imitation von ursprünglich aus dem Ausland stammenden Innovationen.

Gerade den asiatischen Staaten und hiermit auch der VR China wird zugeschrieben, dass ihr wirtschaftlicher

Erfolg auf Aufhol- und Imitationseffekten beruht.1039 In der VR China werden so mehrere in den entwickelten

Industrieländern bereits zur Vergangenheit zählende Industrielebenszyklen1040 auf einmal aufgeholt.1041 Aber

1034 Vgl. WISU [2003b], S. 146.
1035 Vgl. Daum [2001b], S. 70; WISU [2003b], S. 146; WISU [2003a], S. 144-145.
1036 Vgl. Lieberthal, Lieberthal [2003], S. 72-73.
1037 Auch für ein Entwicklungsland wie Indonesien kann festgestellt werden, dass sich verschiedene Wirtschaftsbranchen in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Vgl. Röpke [1982], S. 254.
1038 Überschär [2001], S. 154.
1039 Vgl. Hobday [1995], S. 193; Wohlmuth [2000], S. 57-58.
1040 Dies sind die in Abschnitt 6.3.2.1 erläuterten Kondratieffs.
1041 Die Regel, dass der Grad der internationalen Spezialisierung eines Landes umso geringer ist, je größer ein Land ist, gilt
auch für den Fall der VR China. Vgl. hierzu Rohde [1999], S. 25. Im Gegensatz zu kleinen Ländern, die schon aufgrund ihrer
Größe in ihren Möglichkeiten beschränkt sind, verschiedene Industriebranchen gleichzeitig aufzubauen, gilt aufgrund der
Größe der VR China, dass hier kaum Grenzen festgelegt sind, die Einschränkungen für den gleichzeitigen Aufbau
verschiedener Industrien setzen. Zu den parallel verlaufenden Lebenszyklen vgl. Li Xinchun [1993], S. 56. So ist eine
Expansion des Automobilsektors festzustellen. Vgl. China Contact Exklusiv [2001f], S. 5; China Contact [2001b], S. 22. Für
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auch an den Technologielebenszyklen, die in den entwickelten Industrieländern gerade erst neu ins Leben

gerufen worden sind, nimmt die VR China bereits teil.

“China is already the second largest economy after the US and has experienced one [of the] fastest

industrialisations in history.”1042

Dass in der VR China mehrere Industrielebenszyklen auf einmal aufgeholt werden, kann anhand der in der VR

China hergestellten Güter verdeutlicht werden. China ist weltweit der größte Produzent von Getreide,

Baumwolle, Rapssamen, Fleisch, Kohle, Chemiefasern, Garn, Stoffen, Zement, Fernsehgeräten, Digitalreglern

und Stahl. Im Bereich der Düngemittel- und Elektroenergie-Erzeugung nimmt die VR China weltweit den

zweiten Platz ein.1043

den Nutzfahrzeugmarkt wird prognostiziert, dass er bei einem angenommenen Wachstum von 10% pro Jahr bereits 2006 zum
zweitgrößten Markt hinter den USA werden wird. Kennzeichnend für den chinesischen Nutzfahrzeugmarkt ist, dass er
hauptsächlich von chinesischen Anbietern dominiert wird, die einfache Produkte zu niedrigen Preisen anbieten. Ausländische
Unternehmen konnten bisher kaum Fuß fassen und werden auch zukünftig Probleme haben, da es für sie schwierig ist, gegen
die niedrigen Preise der chinesischen Hersteller zu konkurrieren. Vgl. Buddemeier [2003], S. 52. Auch der Elektronikbereich
sowie der IT-Bereich expandieren in der VR China. Vgl. China Contact Exklusiv [2001s], S. 1 und 3. An den
Gesamtimporten der USA im High-Tech-Bereich in Höhe von 220 Mrd. USD hat die VR China seit dem Jahr 2002 mit
einem Gegenwert von 35 Mrd. USD den größten Anteil. Die VR China hat damit Japan überholt. Vgl. China aktuell [2003j],
S. 697. Zu praktischen Beispielen von chinesischen High-Tech-Produkten wie Internet-fähige Fernseher, Mobilfunktelefone
mit neuesten technischen Standards oder Laptops vgl. Finanzen [2002], S. 31-32.
1042 Plender [2003], S. 16.
1043 Vgl. Zeng Peiyan [2001], S. 13. Zu der starken Stellung Chinas im Elektronikbereich vgl. Pierer [2001],
S. 225-230. 1999 erreichte in der VR China das Gesamtumsatzvolumen in der Elektronikindustrie 300 Mrd. RMB. Im
Bereich der Anzahl der Produktion von Telefonen, Farbfernsehgeräten, Video- und Kassetten-rekordern sowie Stereoanlagen
ist die VR China weltweit führend. Vgl. Wu Jichuan [2001], S. 400. Zu einer Darstellung der Entwicklung in der
Elektronikindustrie vgl. Guo Rongxing [1999], S. 2. Anfang der 1990er Jahre war die VR China hauptsächlich in Low-Tech-
Bereichen wie der Textilherstellung tätig. So führte die VR China 1990 weltweit nur in der Herstellung von
Baumwolltextilien und Fernsehgeräten. Vgl. Lieberthal, Lieberthal [2003], S. 72. 1998 überstieg aufgrund der zunehmenden
internationalen Konkurrenzfähigkeit von elektronischen Geräten der Gegenwert der Elektronikexporte zum ersten Mal den
Gegenwert der Textilexporte. Der Gegenwert der Exporte im Textilbereich betrug 1999 27,33 Mrd. USD und nahm um 0,8%
zu. 1999 betrug der Exportwert von elektrischen Geräten und Elektronikprodukten 32,94 Mrd. USD und stieg um 22,2%
gegenüber dem Vorjahr. Hauptabnehmer waren hier die USA mit einem Volumen von 7,19 Mrd. USD, gefolgt von der EU
mit 5,26 Mrd. USD und Japan mit 5,02 Mrd. USD. Vgl. China aktuell [2000d], S. 123-124. Im Jahr 2002 war die VR China
neben der Herstellung von Baumwolltextilien und Fernsehgeräten auch der weltweit führende Produzent von DVD-Geräten,
Kameras, Mobiltelephonen, Kühlschränken, Motorrädern, Desktop-PCs und Fahrrädern. Die hergestellten Produkte sind
somit vielfältiger geworden. Vgl. Lieberthal, Lieberthal [2003], S. 72; Ramthun [2003], S. 38. Erste chinesische
Unternehmen, wie z.B. die Legend Group Ltd., streben bereits den Markteintritt im Ausland an oder haben ihn schon
vollzogen. Vgl. China aktuell [2003j], S. 698; Economist [2003c], S. 59; Schumacher [2003], S. 56-61. Zum Kauf von
Unternehmen im Ausland vgl. Kamp [2004], S. 45. Unternehmen wie Haier im Bereich der Küchengeräte, Konka im Bereich
der Fernsehgeräte, Galanz im Bereich der Mikrowellengeräte oder Huawei im Bereich der Telekommunikation sind bereits
zu starken internationalen Wettbewerbern herangereift, sodass bereits von amerikanischen Analysten angemerkt wird, dass
Huawei einer der wichtigsten Gründe sei, Aktien des amerikanischen High-Tech-Unternehmens Cisco zu verkaufen. Vgl.
Zeng, Williamson [2003], S. 96; Lieberthal, Lieberthal [2003], S. 73. Haier vertreibt seine Produkte bereits in 160 Ländern
und besitzt 13 Fabriken außerhalb der VR China, davon auch eine Kühlschrank-Fabrik in den USA. Vgl. Yibing Wu [2003],
S. 108. So konnte Haier im Bereich kleiner Kühlschränke, sogenannte Kompaktkühlschränke, im Jahr 2002 bereits die Hälfte
des US-amerikanischen Marktes erobern. Neun der zehn größten amerikanischen Handelsketten vertreiben Produkte der
Firma Haier. Guangdong Galanz stellt jedes dritte Mikrowellengerät weltweit her und hat in der EU einen Marktanteil von
40%. Die China International Marine Containers hat im Segment der Kühlcontainer 2002 weltweit einen Marktanteil von
40%. Beeindruckend hierbei ist nicht, dass die chinesischen Unternehmen weltweit Erfolge aufzeigen können, sondern die
Geschwindigkeit, mit der sie sich international Marktanteile sichern. Vgl. Zeng, Williamson [2003], S. 92-93; Yibing Wu
[2003], S. 110. Zu einer tabellenartigen Übersicht über weltweite Marktanteile chinesischer Unternehmen vgl. Zeng,
Williamson [2003], S. 95-98. Zu dem Bereich der zunehmenden industriellen Automation vgl. Davis [2001], S. 243- 250. Zu
der anziehenden Entwicklung im Automobilbereich vgl. Büchelhofer [2001], S. 233-241. Zur Fertigung von Flugzeugteilen
für Boeing und Airbus durch die chinesische Xi’an Aircraft Corp., die auch im Frühjahr 2003 über einen Einstieg bei dem
insolventen Flugzeughersteller Fairchild Dornier verhandelte, und zur Entwicklung eines ersten chinesischen
Kleinraumflugzeugs vgl. Handelsblatt [2003b], S. 1; Gärtner [2003a], S. 13; China aktuell [2003h], S. 565-566. Zu der
zunehmend starken Stellung der VR China im Bereich der chemischen Erzeugnisse vgl. Schneider [2001], S. 261-267. Zur
internationalen Wettbewerbsfähigkeit im Stahlbereich und dem weltweit zweitgrößten Stahlunternehmen, der chinesischen
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“(…) [China] is threatening Japan not only in labour-intensive sectors such as textiles but also in areas such as

computer manufacture. China last year [2000] exported more computers to the US than Japan did.”1044

Fraglich ist jedoch, ob sich die VR China auch weiterhin hauptsächlich mit der Imitation von in anderen Ländern

bereits durchgesetzten und dort bereits zu Routine mutierten Innovationen begnügen sollte. Dort liegen

momentan die Kostenvorteile der VR China.1045

Eine dauerhafte Imitationsstrategie ist aus entwicklungslogischer Sicht problematisch. Imitationseffekte sind

dadurch gekennzeichnet, dass diese nur anfangs große Wachstumsraten ermöglichen. Je näher die VR China

aber an das Entwicklungsniveau der Industrienationen herankommt, umso mehr verlangsamen sich die

Wachstumsraten. Sie gleichen sich immer mehr an die niedrigen Wachstumsraten der Industrieländer an.1046

Die großen Aufholeffekte subjektiver Innovationen nehmen ab. Damit die chinesische Wirtschaft nicht immer

nur die Rücklichter des Innovationszuges sieht, muss sie selbst auf den Innovationszug aufspringen. Aufholen ist

zwar einfacher als selber zu innovieren.

“Keeping up is more difficult than catching up because the target is much closer, the technology still in flux and

there is less time to put the package of components and skills together.”1047

Um in der Zukunft weiterhin ein anhaltend hohes Wirtschaftswachstum beibehalten zu können, ist es jedoch

notwendig, nicht nur zu imitieren, sondern auch selbst in der Art zu innovieren, dass die VR China eine

Innovationsführerschaft in der Welt erreicht. Ansonsten würde sie den gleichen Weg gehen, den auch die

entwickelten Industrienationen gehen. Diese halten an ihren Routineindustrien fest und verschenken somit

Entwicklungspotenzial. Die VR China würde dann ebenfalls Entwicklungspotenzial verschenken. Der bisher

erfolgreich eingeschlagene Weg würde somit zwar nicht unbedingt abrupt enden. Dennoch könnte der bisherige

Weg nicht dauerhaft mit der gleichen Geschwindigkeit fortgesetzt werden.

Fraglich ist z.B. was passieren wird, wenn in der VR China die parallel durchlaufenen Lebenszyklen der

imitierten Industrien ihr natürliches Lebensende erreichen. Um einen dann folgenden steilen Absturz der

Wirtschaft der VR China zu vermeiden, ist es notwendig, von einer Imitationsstrategie auf eine Strategie

objektiver Innovationen umzuschalten. So können die dann gleichzeitig auslaufenden Lebenszyklen, die zu der

Baosteel, vgl. China aktuell [2003f], S. 434-435. Zu dem Einstieg in die Kernenergie und der zunehmenden Nutzung von
Kernenergie seit der Inbetriebnahme des ersten Kernkraftwerkes im Jahr 1991 vgl. Pryor jr. [2001], S. 253. Zu der Tatsache,
dass der chinesische Markt der weltweit am schnellsten wachsende PC-Markt ist vgl. Sutherland SC [2001], S. 347. So fand
z.B. in der VR China im Jahr 2000 zum ersten Mal seit 30 Jahren ein internationaler Computerkongress in einem
Entwicklungs- bzw. Schwellenland statt. Die von der Regierung eingeräumte hohe Stellung wird dadurch deutlich, dass Jiang
Zemin persönlich an diesem Kongress teilnahm und nicht nur einen Regierungsvertreter auf Ministerebene entsandt hatte.
Vgl. Brahm [2001], S. 396. Zu der stark wachsenden Zahl der Internet- und Mobilfunknutzer in der VR China vgl. Lewis
[2001], S. 422-428.
1044 Tett [2001], S. 13.
1045 Dies sind die komparativen Vorteile eines Landes, wie sie in Abschnitt 6.2.1 diskutiert werden.
1046 Vgl. Werner [2001], S. 28.
1047 Krieger Mytelka [1999b], S. 18.
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rasanten Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft beigetragen haben, wieder durch neue Lebenszyklen

ersetzt werden, um einen Rückgang des Entwicklungstempos mithilfe andauernder Innovation zu vermeiden.

Ausländische Unternehmen können den Innovationsprozess nicht auf Dauer tragen. Ein moderner innovativer

Sektor kann nicht auf sehr lange Zeit von ausländischen Unternehmen und ausländischem Management

dominiert werden, wenn sich der begonnene Entwicklungsprozess auch dauerhaft fortsetzen soll. Kommt es

nicht zur Ausbildung einheimischer objektiv innovativer Sektoren wären Mengen an ausländischem

Kapitalimport und ausländischem innovativen Unternehmertum notwendig, die nicht realistisch sind,1048 selbst

wenn die VR China immer wieder neue Rekordmeldungen über ausländische Direktinvestitionen vermeldet.

Eigene Innovationsanstrengungen sind für die VR China somit unverzichtbar. Eine reine Konzentration auf die

Imitation von im Ausland bereits durchgesetzten Neukombinationen verhindert langfristig die Beibehaltung des

vorhandenen Entwicklungstempos. Zwar stellt sich durch reine Imitation zunächst auch ein Wertzuwachs in der

chinesischen Volkswirtschaft ein. Langfristig wird eine reine Imitationsstrategie die momentane positive

wirtschaftliche Entwicklung der chinesischen Wirtschaft jedoch nicht vorantragen können. Auch unter

kurzfristigen Gesichtspunkten erscheint es fraglich, ob in einem Land mit solch großen Ressourcen, wie der VR

China, nicht ein enormes Potenzial für wirtschaftliche Entwicklung und daraus folgend für wirtschaftliches

Wachstum verschenkt wird, wenn nur die Imitation von ausländischen Innovationen angestrebt wird. Die

jährlichen Wachstumsraten könnten unter Ausnutzung des eigenen Potenzials zu objektiver Innovation noch

höher sein, als sie bereits sind.

Somit erscheint es sinnvoll, dass die VR China nicht nur den Weg geht, ausländische Technologien zu imitieren,

sondern gleichzeitig auch eine Innovationsführerrolle anzustreben.

Nur eigene Innovationstätigkeit kann dazu führen, dass die Entwicklung des Landes weiterhin rasch

voranschreitet. Nur so können daraus folgend auch in der Zukunft hohe Wachstumsraten beibehalten werden,

selbst wenn sich die VR China weiter an das Entwicklungsniveau herangearbeitet hat, das die nur noch wenig

innovierenden entwickelten Industrienationen mit ihren daraus resultierenden niedrigen Wachstumsraten

besitzen. Langfristig kann die VR China durch eigene objektive Innovationstätigkeit das Entwicklungsniveau der

nur noch wenig innovierenden Industrieländer hinter sich lassen.

Innovationen werden auch in der Zukunft immer weiter für eine voranschreitende Entwicklung der

Volkswirtschaften sorgen können, wenn die Bereitschaft und die Fähigkeit zu Innovation in den betreffenden

Volkswirtschaften vorhanden ist. Innovation ist nicht durch technische oder zeitliche Dimensionen begrenzt.

Innovation wird – auch wenn sie die momentane Vorstellungskraft des Menschen überschreitet – in der Zukunft

immer wieder für Neuheiten sorgen.

„Die Innovationsfähigkeit menschlicher Tätigkeit scheint eine Endlosspirale zu sein.“1049

1048 Bereits für das sowohl flächen- als auch bevölkerungsmäßig kleinere Indonesien konstatiert Röpke [1982] ähnliche
Überlegungen.
1049 Henzler, Späth [1998], S. 19. “In short, market opportunities, the result of the creative power of entrepreneurs, will never
be exhausted. Whether a developing nation can catch up with advanced nations depends on whether it can promote
entrepreneurship to identify and exploit such opportunities.” Overholt [1994], S. 171.
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6 Die Bedeutung der Dimensionen „Dürfen“, „Wollen“ und „Können“ für die Entfaltung innovativ-
evolutorischen Unternehmertums in der VR China

Verfügungsbeschränkungen beeinflussen unternehmerische Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der Dimension

des „Dürfen“. Unternehmerisches Handeln kann verboten, geduldet, zugelassen oder positiv angeregt werden.1050

Die Dimension des „Dürfen“ im Rahmen des Innovationsprozesses ist aufgrund der Dominanz der KPCh in allen

Gesellschaftsbereichen entscheidend von der Einstellung der politischen Führung gegenüber Innovationstätigkeit

geprägt. In diesem Zusammenhang wird im folgenden Abschnitt 6.1 erläutert, inwieweit die chinesische

Regierung sich über die besondere Relevanz von Innovation für wirtschaftlichen Erfolg bewusst ist. Darauf

anschließend wird dann in den Abschnitten 6.2 und 6.3 gezeigt, inwieweit Innovationstätigkeit anhand der

Dimensionen „Wollen“ und „Können“ im Zuge der wirtschaftlichen Reformen ermutigt und unterstützt werden

kann.

6.1 Die Dimension des „Dürfen“: Die Anerkennung der Relevanz von Innovation für den Entwicklungs-
prozess durch die chinesische Regierung

Wie in Abschnitt 5.1.1.1 erläutert, haben innovative Unternehmensgründungen den Hauptanteil an der Schaffung

neuer Arbeitsplätze und Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft. Im Zuge des wirtschaftlichen Reformprozesses

wurde die für Innovationstätigkeit notwendige Bedingung der Zulassung von Unternehmensgründungen durch

die chinesische Regierung erfüllt.

Der Förderung von innovativ-evolutorischen Unternehmensgründern kommt eine wichtige Rolle zu. Inwieweit

die chinesische Regierung sich über die Rolle von Innovation und damit einhergehender Selbstevolution des

Gründers für den Entwicklungsprozess der chinesischen Wirtschaft bewusst und daraufhin bereit ist, innovativ-

evolutorisches Unternehmertum zu fördern, ist Gegenstand der folgenden Erläuterungen. Nur wenn die Relevanz

von Innovation durch die chinesische Regierung anerkannt wird, ist auch zu erwarten, dass innovatives

Unternehmertum nicht gehemmt, sondern ermutigt und unterstützt wird. Dem Bewusstsein der Regierung

kommt somit im Rahmen der Dimension des „Dürfen“ eine wichtige Bedeutung zu.1051

6.1.1 Das Bewusstsein über die Relevanz von Innovation

Die chinesische Regierung hatte im Zuge der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen Ende der 1970er Jahre

bereits früh ein Bewusstsein für die entscheidende Rolle von Innovationen für den wirtschaftlichen

Entwicklungsprozess entfaltet. Die besondere Relevanz von Innovation für die wirtschaftliche Entwicklung des

Landes wurde folglich auch von der politischen Führung bereits früh öffentlich betont.

1050 Vgl. Röpke [1980], S. 13.
1051 Für Deutschland konstatiert so der damalige Bundespräsident Roman Herzog eine gründerfeindliche Atmosphäre. „Bill
Gates wäre bei uns schon an der Gewerbeaufsicht gescheitert.“ Der deutsche Bundespräsident Roman Herzog zitiert in
Henzler, Späth [1998], S. 67 angesichts der umfangreichen Bestimmungen und Reglementierungen für Gründer in
Deutschland, die z.B. eine Unternehmensgründung in einer Garage verbieten.
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Mao Zedong hatte Expertenwissen mit Ablehnung gegenübergestanden. Während Mao Zedong in der

Kulturrevolution Wissenschaftler auf das Land verschickt hatte1052, verdeutlichte die neue Führungsriege die

besondere Wichtigkeit von Wissenschaft für den wirtschaftlichen Aufbau des Landes. Deng Xiaoping hatte seit

Beginn der Reformen 1978 besonderen Wert darauf gelegt, Wissenschaft und Technologie als herausragende

produktive Kräfte anzusehen.1053 So wurde auf der 3. Plenarsitzung des 11. ZK am 22. Dezember 1978 bereits

explizit auf die bedeutende Rolle von Wissenschaft und Technologie für die angestrebten „Vier

Modernisierungen“ hingewiesen.1054 Am 12. September 1988 hob Deng Xiaoping dann die herausragende Rolle

von Wissenschaft und Technologie noch einmal hervor.

“Marx said science and technology were productive forces. This is very correct, but it seems not enough now to

put it this way. I think (..) they are primary productive forces.”1055

Die Veränderung der Sichtweise dahin, dass Wissenschaft und Technologie primäre Produktionsfaktoren sind,

zeigt die zunehmende Relevanz, die der Wissenschaft und der Technologie zugesprochen wurde.1056

Deng Xiaoping drückte zu den Sonderwirtschaftszonen aus, dass Wissenschaft und Technologie für die

Entwicklung der chinesischen Wirtschaft eine wichtige Rolle zuzusprechen sind. Bis 1983 waren die Hauptziele,

die mit der Errichtung der Sonderwirtschaftszonen verbunden waren, die Erlangung von Devisen und die

Schaffung von Arbeitsplätzen durch ausländische Investitionen. Auch dem Technologietransfer war schon eine

gewisse Bedeutung zugemessen worden. Allerdings wuchs diese Bedeutung insbesondere ab 1984 noch weiter

an.1057 Deng Xiaoping bezeichnete die Sonderwirtschaftszonen im Februar 1984 explizit als Fenster zu

ausländischer Technologie, Managementmethoden und Wissen. Er stellte diese Punkte über die Erlangung von

Devisen an sich und die Schaffung von Arbeitsplätzen durch ausländische Unternehmen.1058 Es sollten nun

chinesische Unternehmen durch den angestrebten und forcierten Technologietransfer von sich ansiedelnden

ausländischen Unternehmen selbst in die Lage versetzt werden, Arbeitsplätze zu schaffen.1059 So wurden z.B. in

der Wirtschaftssonderzone Shenzhen unmittelbar nach ihrer Gründung neben der Niederlassung ausländischer

Unternehmen und der Errichtung von größeren Forschungs- und Entwicklungszentren innerhalb bestehender

Unternehmen ausdrücklich auch chinesische Techniker und Wissenschaftler zu Unternehmensgründungen

ermutigt.1060

Kurz vor und nach der Südreise Deng Xiaopings 1992 kam es dann zu einer vermehrten Ausweisung von Zonen

als Hochtechnologieparks. 1991 und 1992 wurden insgesamt 52 industrielle High-Tech-Entwicklungszonen

gegründet.1061 Allerdings muss dazu angemerkt werden, dass nicht alle vermeintlichen High-Tech-Parks diesen

Namen tatsächlich verdienen. Viele High-Tech-Parks wurden zwar als solche ausgewiesen, aber nicht in allen

1052 Vgl. Harnisch [2000], S. 228-229.
1053 Vgl. China aktuell [2002g], S. 734.
1054 Vgl. Weibel [2001], S. 4. Zu den „Vier Modernisierungen“ vgl. Abschnitt 4.2.1.1.
1055 Deng Xiaoping zitiert in Zhou Peirong [1995], S. 285.
1056 Vgl. Mueller, Tan [1997], S. 23.
1057 Vgl. Kirchhofer, Lechner [2001], S. 73.
1058 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 10.
1059 Zur Frage des Erfolgs von Technologietransfer in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsniveau und der zugehörigen
Motivationswirkung für einheimische innovative Unternehmer vgl. Abschnitt 6.2.2.3.
1060 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 25.
1061 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 43.
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siedelten sich auch wirklich High-Tech-Unternehmen an. Ein Faktor für den Erfolg eines geplanten High-Tech-

Parks zeigte sich in der Ausweisung eines entsprechenden Gebietes um Universitäten, aus denen heraus

Wissenschaftler ein Unternehmen gründen dürfen.1062

Für die Ansiedlung ausländischer Unternehmen gilt, dass die Ansiedlung von ausländischen Unternehmen, die

gänzlich neue Technologien nutzen, gefördert werden soll. Ausländische Unternehmen, die Technologien

nutzen, die bereits von anderen ausländischen Unternehmen in die VR China eingeführt oder die von

chinesischen Unternehmen bereits selbst entwickelt worden waren, sollen hingegen restriktiver behandelt

werden.1063

Es herrschte in der VR China seit der Einleitung des wirtschaftlichen Reformkurses eine Tradition der

besonderen Sensibilität gegenüber dem Thema „Innovationskraft“.1064 Deng Xiaoping suchte engen Kontakt zu

Wissenschaftlern und ließ sich über technische Fortschritte regelmäßig berichten.1065

Auch nach dem Rückzug von Deng Xiaoping aus dem tagespolitischen Geschehen wurde durch seine

Nachfolger weiterhin die besondere Relevanz von Innovation für die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft

betont. Die herausragende Bedeutung des IT-Sektors und der Biotechnologie wurden auch von Premierminister

Zhu Rongji und Staatspräsident Jiang Zemin anerkannt und offiziell propagiert.1066 Der Generalsekretär Jiang

Zemin betonte auf dem 16. Parteitag, der vom 8. bis zum 12. November 2002 stattfand, die herausragende

Bedeutung von Innovationen für die VR China. Innovation wurde als die Grundlage für den nationalen

Fortschritt bezeichnet.1067

Die chinesische Regierung sieht die Relevanz von einem Übergang reiner Imitationstätigkeit zu einer eigenen

Innovationstätigkeit. Nach der Sichtweise staatlicher Stellen soll das internationale Wettbewerbsniveau der VR

China zunehmend nach der eigenen Innovationsfähigkeit beurteilt werden. Imitation ist deshalb nach Sicht der

politischen Führung nicht ausreichend, um internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Vielmehr soll die

VR China durch eigene Innovationstätigkeit den Abstand zu den anderen Nationen verkleinern.1068

Die in Abschnitt 5.2.2 diskutierte Notwendigkeit zu eigener objektiver Innovationstätigkeit wird somit von der

chinesischen Regierung anerkannt. Die VR China möchte in die Spitzengruppe der hochtechnologisierten

Nationen vordringen.1069

1062 Vgl. Devonshire-Ellis [2001], S. 28.
1063 Vgl. Werner [2001], S. 70.
1064 Vgl. Zhou Peirong [1995], S. 285.
1065 Vgl. Zhou Peirong [1995], S. 286.
1066 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 11-12.
1067 Vgl. hierzu die Wiedergabe des Berichts von Jiang Zemin auf dem 16. Parteitag in China aktuell [2002j],
S. 1240. Innovationen waren von den verschiedenen Regierungen im Laufe der letzten hundert Jahren der Geschichte Chinas
immer wieder als äußerst wichtig für die Entwicklung des Landes angesehen worden. Nichtzuletzt sollte durch Innovation
auch der „Demütigung“ entgegengewirkt werden, die China gegen Ende des 19. Jahrhunderts als „Kolonie der Großmächte“
erleiden musste. Vgl. Li Xinchun [1993], S. 56; Bauer [1995], S. 79.
1068 Vgl. China aktuell [2002a], S. 129.
1069 Vgl. Brahm [2001], S. 77.
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„Das 21. Jahrhundert läutet den Abschied von einer hundertjährigen, erniedrigenden Epoche der Geschichte

ein.“1070

Die chinesische Regierung strebt folglich eine bedeutende Rolle des Landes in den Bereichen der

Hochtechnologie an. Innovative Technologien sollen eine tragende Rolle in der Zukunft spielen. Hierbei wird

die Herstellung der selbständigen objektiven Innovationsfähigkeit der VR China hervorgehoben. Von Imitation

soll zu eigenständiger Innovation übergegangen werden.1071

Mitunter wird die VR China bereits als die nächste technologische Supermacht eingeschätzt. Diese zukünftige

Rolle der VR China strebt auch die chinesische Führung an. Sie sieht die VR China als „global player“ bzw. auf

dem Weg dorthin in den zukunftsorientierten Bereichen der Internet- und IT-Wirtschaft.1072

„Bei einem Blick auf die Zahlen könnte man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Internet-basierte

Wirtschaft nur einen marginalen oder unerheblichen Beitrag zur Volkswirtschaft leistet, was Umsatzvolumen

und Verkaufserlöse in diesem Segment angeht. Aber das wäre ein analytischer Fehler. Man sollte nicht

unterschätzen, wie weit reichend und schnell die neuen E-Commerce-Firmen Chinas Unternehmens- und

Wirtschaftsszene verändern werden.“1073

6.1.2 Das Bewusstsein zur Förderung von Hochtechnologie

1989 empfahl der Staatsrat in seinen Richtlinien für die Industriepolitik explizit die Förderung von Industrien,

die sich im High-Tech-Bereich betätigen. Hier wurde auf Industriezweige, die sich mit der Raumfahrt, mit neuen

Materialien oder mit der Biotechnologie beschäftigen, verwiesen.1074

Die Biotechnologie wird heute von der politischen Führung als einer der wichtigsten Zukunftsbereiche

angesehen. Es wird angestrebt, dass die VR China im 21. Jahrhundert eine der führenden Nationen in diesem

Bereich wird.1075 Im Jahr 2000 hatte sich der Umsatz im Vergleich zum Jahr 1986 bereits auf einen Gegenwert

von 2,42 Mrd. USD verzehnfacht.1076

Die VR China war an der Ende Juni 2000 bekannt gegebenen Entschlüsselung des menschlichen Gen-Codes

beteiligt. Zwar betrug der Anteil an der Entschlüsselung nur 1%. Dennoch kann die VR China damit aufwarten,

als einziges sogenanntes Entwicklungsland daran beteiligt gewesen zu sein. Die anderen Länder, die zur

Entschlüsselung beigetragen hatten, waren die entwickelten Industrieländer USA, Japan, UK, Frankreich und

Deutschland.1077 Es wird somit deutlich, dass die VR China in zukunftsorientierten Industrien nicht mehr nur

ausschließlich in der Imitationsrolle verharrt.

1070 Der chinesische Außenminister Tang Jiaxuan [2001], S. 88.
1071 Der damalige Ministerpräsident Zhu Rongji hob so die wichtige Stellung der Wissenschaften in seinem
Regierungsbericht vom 05. März 2002 hervor. Vgl. China aktuell [2002c], S. 249.
1072 Vgl. Smadja [2001], S. 40.
1073 Smadja [2001], S. 41.
1074 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 69.
1075 Vgl. China aktuell [2001f], S. 259.
1076 Vgl. Döring [2002], S. 153.
1077 Vgl. China aktuell [2000h], S. 750.
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Der Hochtechnologie-Förderung kommt eine zentrale Rolle in der Sichtweise der chinesischen Regierung zu.

Neben der Stabilisierung und Förderung des Agrarsektors und der etablierten (Routine-)Industrien wird der

Nutzung moderner Technologien eine entscheidende Rolle zugesprochen; auch um mithilfe der daraus

resultierenden Wertschöpfung alte Routineindustrien noch eine gewisse Zeit am Leben erhalten zu können und

damit sozialen Unruhen vorzubeugen.1078

„Unterdessen sind in China ausländische Unternehmen, die bei uns Forschungs- und Entwicklungszentren

aufbauen oder in neue Projekte der High-Tech-Forschung und Entwicklung investieren wollen, mehr als

willkommen. China begrüßt es auch, wenn ausländische Investoren sich an der technischen Modernisierung der

traditionellen Industrie beteiligen. Beim Technologie-Transfer werden ausländische Investoren bevorzugt

behandelt, denn China braucht Hochtechnologien. Unser Land verfügt über eine (sic!) gewaltiges technisches

Potenzial und fähige Fachkräfte. Die Zusammenarbeit zwischen China und dem Ausland im High-Tech-Bereich

ist daher für alle Seiten vielversprechend und gewinnbringend.“1079

Um die Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen zu verbessern, wurden ihnen besondere

Vergünstigungen zugesprochen. 1994 wurde im Rahmen der allgemeinen Festsetzung der Unternehmenssteuern

von 33% auf erzielten Gewinn in den ausgewiesenen High-Tech-Zonen eine 15%ige Senkung der Körperschafts-

bzw. Einkommenssteuer für High-Tech-Unternehmen auf 18% festgesetzt. In diesen High-Tech-Zonen neu

gegründete innovative Unternehmen wurden für zwei Jahre gänzlich von der Körperschafts- bzw.

Einkommenssteuer befreit.

Dass Innovationen und damit einhergehend High-Tech-Förderung eine besondere Stellung im Bewusstsein der

politischen Führung spielen, wird auch daran deutlich, dass innovative Industriezweige als Schwerpunkte für
industriepolitische Förderung gelten. So setzte das Ministerium für Wissenschaft und Technologie elf

Schwerpunkte für High-Tech-Bereiche, die durch den Staat besonders gefördert werden sollen.1080

Hierzu zählen:

· Elektronik und Informationstechnologie
· Biotechnologie und pharmazeutische Industrie
· Neue Materialien
· Fortgeschrittene Fertigungstechnologie
· Raumfahrttechnologie
· Moderne Agrartechnologie
· Neue Energien und effektive Technologien zum Energiesparen
· Umweltschutztechnologie
· Meerestechnologie
· Anwendung von Nukleartechnologie
· Neue Technologien zur Anhebung traditioneller Unternehmen

1078 Vgl. den chinesischen Minister der staatlichen Entwicklungs- und Planungskommission Zeng Peiyan [2001], S. 17.
1079 Der chinesische Minister für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit Shi Guangsheng [2001],
S. 150-151.
1080 Vgl. China aktuell [2000k], S. 1025.
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Erfolge im High-Tech-Bereich sind nationale Prestigeobjekte. Dies wird z.B. anhand des chinesischen

Raumfahrtprogramms deutlich. 1999 konnte das erste chinesische Raumschiff in den Weltraum geschickt

werden. Ziel ist die eigenständige Erkundung des Mondes und die Teilnahme an der internationalen Erkundung

des Mars.1081 Auch strebt die VR China mittelfristig eine ernstzunehmende Konkurrenzposition im Bereich der

Trägerraketen für Satelliten an.1082 Am 15. Oktober 2003 gelang die erste bemannte Erdumrundung eines

chinesischen Raumschiffs.1083

Während in den entwickelten Industrieländern bereits etablierte und zu Routine mutierte Industrien wie die

Automobil- oder Chemiebranche in der VR China eine starke Dynamik besitzen, zeigt sich auch die New

Economy in der VR China als sehr dynamisch. So stellt die IT-Industrie ein wichtiges Standbein für die weitere

Entwicklung in der chinesischen Wirtschaft dar. Die Wachstumsraten der IT-Industrie betragen jährlich rund

30%.1084 Im Jahr 2000 wurden 6,37 Mio. PCs verkauft, was gegenüber der Zahl aus dem Jahr 1999, die 4,94

Mio. betrug, eine Steigerung um 29% ist. 1990 waren in der VR China 85.000 PCs verkauft worden.1085 Dass die

High-Tech-Industrie eine wichtige Stellung in der chinesischen Volkswirtschaft einnimmt, wird daran deutlich,

dass der High-Tech-Export für 1999 einen Wert von 25 Mrd. USD hatte und für 2000 30 Mrd. USD betrug und

damit 15% der Gesamtexporte ausmachte.1086

Im Rahmen des Internetsektors zeichnet sich ebenso eine dynamische Entwicklung ab. Der Online-Umsatz in der

VR China stieg von 55 Mio. RMB im Jahr 1999 auf geschätzte 224 Mio. RMB im Jahr 2000, also um 300%1087,

wobei es sich bei den im E-Commerce tätigen Unternehmen nahezu ausschließlich um noch junge oder neu

gegründete Unternehmen handelt. Alleine die Anzahl der E-Buchläden stieg bis zum Jahr 2000 auf über 300 und

damit um mehr als 250% gegenüber dem Jahr 1999. Ein Grund für dieses Wachstum ist der relativ geringe

Kapitalbedarf. So beträgt das gesamte investierte Kapital in diese mehr als 300 E-Buchläden insgesamt knapp 10

Mio. RMB und damit durchschnittlich nur ungefähr 30.000 RMB pro Gründung.1088 Natürlich gibt es hierzu aber

auch Gegenbeispiele für neu gegründete E-Commerce-Unternehmen, die ein Startkapital von umgerechnet

400.000 USD bis 1.000.000 USD benötigten.1089

Da im Internet-Bereich die Entwicklungen rasant vor sich gingen, operierten die jeweiligen Internet-

Unternehmen oftmals am Rande der Legalität. Für ihre jeweiligen Operationsgebiete waren oftmals noch keine

Regelungen von offizieller Seite vorgenommen worden. Im September 2000 kam es erstmalig zu einer

offiziellen Regelung für Online-Unternehmen, die sich offiziell registrieren lassen mussten und eine Lizenz von

den jeweiligen lokalen Behörden zu erlangen hatten. Die bis dahin gängige Praxis war, dass z.B. Online-

Buchläden staatlich unregistriert und somit prinzipiell illegal operiert hatten. Die jeweiligen Unternehmer hatten

sich für einen Domain-Namen registrieren lassen. Mit dieser Internet-Adresse begannen sie dann, ihre Produkte

gewerblich zu veräußern.

1081 Vgl. China aktuell [2000j], S. 1146.
1082 Vgl. China aktuell [2001c], S. 133.
1083 Vgl. Economist [2003a], S. 81.
1084 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 2.
1085 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 5.
1086 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 56.
1087 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 11.
1088 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 68-69.
1089 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 75.
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Auch hier zeigte sich wieder der Pragmatismus der chinesischen Regierung, die die Dimension des „Dürfens“
für innovative Unternehmer nicht von vorne herein einschränkte. So wurde die gängige Praxis vom Staat nicht

als illegal gebrandmarkt, obwohl in der VR China grundsätzlich jedes Gewerbe eine Lizenz benötigt. Vielmehr

wurde pragmatisch gehandelt und die jeweiligen Online-Buchhändler, die prinzipiell illegal operiert hatten,

durften nachträglich einen Lizenzantrag zur Aufrechterhaltung ihres bereits bestehenden Geschäfts stellen, über

den dann von den jeweiligen Behörden entschieden wurde.1090

Auch anhand der Chengdu High-Tech Development Zone in West-China kann die relative Unkompliziertheit des

Registrierungsprozesses demonstriert werden. Sowohl für chinesische Gründer als auch für sich ansiedelnde

ausländische Unternehmen gilt das sogenannte „One-stop“-System. Sämtliche notwendigen

Registrierungsanträge können an einer einzigen behördlichen Stelle abgewickelt werden. Außerdem haben sich

sämtliche Behörden, die im Rahmen der Unternehmensführung relevant sind, wie z.B. die Steuerbehörde, vor

Ort angesiedelt. Für ausländische Investoren gilt eine Reduzierung der Körperschaftssteuer um 15% für die

ersten drei Jahre nach Aufnahme der Unternehmenstätigkeit. Weitere Steuerermäßigungen sind im Zuge von

Verhandlungen möglich.1091 Dies ist jedoch nicht nur auf diese Zone begrenzt. Auch andere Industrieparks bieten

vielfältige Steuervergünstigungen an.1092

Dass innovative Gründungen im High-Tech-Bereich von besonderer Relevanz für das Entwicklungsniveau der

chinesischen Wirtschaft sind, wird von der chinesischen Regierung anerkannt. Dementsprechend ist auch bereits

gehandelt worden. Die chinesische Regierung hat im Juni 1999 einen weiteren Anstoß dazu gegeben, dass sich

junge High-Tech-Unternehmen in besonderen Forschungs- und Technologieparks ansiedeln.

So sollen in solchen Parks insbesondere die Durchsetzungsmöglichkeiten für Innovationen im Rahmen von

Unternehmensgründungen vereinfacht werden. Als Paradebeispiel hierfür dient der Zhongguancun Science and

Technology Park (ZSTP) in der Nähe Beijings, der mit einem internen Venture Capital-Finanzierungssystem

aufwartet, das unabhängig von Banken Innovationstätigkeit finanziert. Der ZSTP ist um mehrere Universitäten,

darunter die bekannte Beijing Universität, angelegt und zielt insbesondere auf akademische Gründer ab. Der

ZSTP wird bereits als chinesisches Äquivalent zum Silicon Valley gesehen, in dem sich High-Tech-

Unternehmen ballen.1093 1999 gab es hier bereits 6.600 High-Tech-Unternehmen. Vor allem junge chinesische

Wissenschaftler, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, lassen im ZSTP sozusagen tagtäglich junge High-

Tech-Unternehmen aus dem Boden sprießen.1094 Für junge Unternehmen gibt es zur Unterstützung

Steuererleichterungen seitens des Staates. So müssen z.B. neu gegründete Software-Unternehmen in den ersten

zwei Jahren keine Einkommenssteuer bzw. Körperschaftssteuer bezahlen. Im dritten bis fünften Jahr gilt für
diese jungen Unternehmen nur der halbe Steuersatz. Auch Steuererleichterungen bei der Mehrwertsteuer sind für
junge High-Tech Unternehmen vorgesehen.1095

1090 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 95 und 126-134.
1091 Vgl. China Contact Exklusiv [2001c], S. 7.
1092 Wie z.B. im Suzhou Industriepark. Vgl. die Erläuterungen in China Contact Exklusiv [2001k], S. 7.
1093 Vgl. China aktuell [2003e], S. 430-431; Wong, Nah [2001], S. 13-14.
1094 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 15.
1095 Vgl. Wong, Nah [2001], S. 16.
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6.1.3 Das Bewusstsein zur Förderung der Hochschulen

Im Zuge des Bewusstseins über die besondere Relevanz von Innovation kam es auch zu einer Verstärkung der

Hochschulförderung. Im Bereich der Hochschulförderung wurde im Rahmen des 9. Fünfjahresplans (1996-2000)

das „Projekt 211“ gestartet. Hiermit sollen 100 Universitäten bzw. Fachbereiche besondere staatliche Förderung

erhalten, damit sie weltweit eine führende Position einnehmen können.1096

„Mit dem „Projekt 211“ will China seinen Anspruch verwirklichen, im 21. Jahrhundert zu den führenden

Wissenschaftsnationen zu zählen.“1097

Das „Projekt 211“ ist ein zentraler Baustein der chinesischen Regierung, durch Wissenschaft und Bildung den

weiteren Aufschwung der chinesischen Wirtschaft zu fördern. Bis Ende 2000 wurden insgesamt 602

Aufbauprojekte gefördert. Darunter entfielen 62 Projekte auf die Geistes- und Sozialwissenschaften, 57 Projekte

auf die Wirtschafts-, Politik- und Rechtswissenschaften, 89 Projekte auf die Grundlagenwissenschaften, 42

Projekte auf Ökologie und Energie, 255 Projekte auf Grundindustrien und Hochtechnologie, 66 Projekte auf

Medizin und Gesundheit sowie 31 Projekte auf Agronomie.1098 Die geförderten Hochschulen ziehen massiv die

Ressourcen auf sich. Die geförderten Hochschulen (von Ende 2001 insgesamt bestehenden 1225 Hochschulen in

der VR China) werden folglich stark bevorzugt.1099

Sie verfügen aufgrund der Förderung durch das „Projekt 211“ über 72% aller bereit gestellten Forschungsmittel

sowie über 54% der Geräteausstattung und 31% aller Bibliotheksbestände. Dort sind 96% aller

Schwerpunktlabore und 88% aller Schwerpunktfächer konzentriert. Außerdem studieren an diesen geförderten

Hochschulen 84% aller Doktoranden, 69% aller Magistranden sowie 31% aller Studenten im Grundstudium.1100

„Der Erfolg des „Projekts 211“ wird vor allem darin gesehen, dass es nicht nur die Hochschulreform gefördert,

sondern vor allem auch den wirtschaftlichen Aufbau und die gesellschaftliche Entwicklung unterstützt habe.

Denn die in das Projekt aufgenommenen Hochschulen lassen sich von dem Gedanken leiten, der Wirtschaft und

der Gesellschaft zu dienen. Diese Einstellung hat insbesondere die Fähigkeit der produktiven Umsetzung von

Forschung und Bildung erweitert. (…) Die Universitäten des „Projekts 211“ sollen zu Stützpunkten für die

Ausbildung hochqualifizierter Fachleute werden, Forschungsergebnisse von herausragendem Niveau erzielen

und Stützpunkte für die Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse sowie für die Entwicklung der

Hightechindustrie sein.“1101

1096 Zur Förderung der ausgewählten Hochschulen bzw. Fachbereiche stehen 28,369 Mrd. RMB bereit, von denen bis August
2000 bereits 15,071 Mrd. RMB investiert worden waren. Vgl. China aktuell [2000i], S. 1385.
1097 China aktuell [2000i], S. 1386.
1098 Vgl. China aktuell [2001b], S. 134-135.
1099 Vgl. China aktuell [2002i], S. 1003-1004; China aktuell [2001b], S. 135; National Bureau of Statistics of China [2002], S.
682.
1100 Vgl. China aktuell [2001b], S. 135.
1101 China aktuell [2001b], S. 135.
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Jedoch gibt es auch eine negative Seite der Förderung ausgewählter Hochschulen. Die Kehrseite der

Bevorzugung ausgewählter Hochschulen liegt darin, dass die nicht-geförderten Hochschulen mehr und mehr ins

Hintertreffen geraten.1102

Auch das Argument, dass nur gewisse Gelder für die Förderung zur Verfügung stehen, sodass gewisse

Hochschulen ausgewählt werden müssten, erscheint zweifelhaft. Unter der Berücksichtigung des herausragenden

Beitrages von innovativen Unternehmensgründungen aus den Universitäten heraus1103 für wirtschaftliche

Entwicklung erscheinen die aufzuwendenden Beträge klein. Unter der weiteren Berücksichtigung, dass die

Kosten einer frühzeitigen Förderung von Hochschulen und innovativen Unternehmensgründern zukünftig

aufzubringende Kosten, um die gleichen Effekte zu erreichen, bei weitem unterschreiten, ist es sinnvoll, durch

eine Neukombination der vorhandenen Ressourcen durch sich als Innovatoren betätigende Politiker mehr

Ressourcen für die Förderung aller Hochschulen zur Verfügung zu stellen.1104

Selbst wenn dies zunächst dem „Gießkannenprinzip“ ähnelt, kann durch eine solche vielfältige Förderung am

besten die notwendige Förderung von Vielfalt erreicht werden. Wie Abschnitt 6.3.4.1 zeigt, ist diese Förderung

von Vielfalt zur Förderung der Innovationsfähigkeit und -tätigkeit der chinesischen Wirtschaft notwendig. Nach

dem chinesischen Prinzip „Lasst 100 Blumen blühen“ kann dann z.B. nach einiger Zeit überprüft werden,

welche Wege sich als erfolgreich und sinnvoll herauskristallisiert haben, damit dann die weniger erfolgreichen

Hochschulen von den erfolgreichen Hochschulen lernen können.

6.2 Die Dimension des „Wollen“: Motivationswirkungen auf die einheimischen chinesischen Unternehmer
durch ausländische Konkurrenz

Inwieweit (potenzielle) Unternehmer bereit sind, innovative Unternehmen zu gründen, wird durch die

Dimension des „Wollen“ dargestellt. Aufbauend auf einer Diskussion der Theorie der komparativen Vorteile

wird im Folgenden gezeigt, welche Auswirkungen ausländische Konkurrenten auf Innovationsbereitschaft und –
fähigkeit einheimischer Unternehmer haben. Es wird untersucht, welche Anreizwirkungen von ausländischer

Konkurrenz auf die Innovationstätigkeit einheimischer Unternehmer ausgehen, indem erläutert wird, inwieweit

einheimische Unternehmer aufgrund ausländischer Unternehmen zu Innovation motiviert oder demotiviert

werden. In diesem Zusammenhang wird dann diskutiert, inwieweit Protektion ein Mittel des Staates sein kann,

die Motivation der einheimischen Unternehmer zu Innovation zu beeinflussen.

6.2.1 Die Grundlagen der komparativen Vorteile im Lichte der Entwicklungslogik

In der Literatur wird mitunter angemerkt, dass die VR China z.B. im Zuge der Entwicklung der kapitalintensiven

Schwerindustrie in den 1950er Jahren den Fehler machte, die Sektoren zu vernachlässigen, in denen ihre

1102 Vgl. China aktuell [2002h], S. 736.
1103 Vgl. hierzu Abschnitt 6.3.2.2.
1104 Für Deutschland werden gemäß dieser Sichtweise eine Neuverteilung der vorhandenen Ressourcen zur
Unternehmerförderung und eine Neuorientierung der vorhandenen Förderprogramme als unumgänglich angesehen.
Förderprogramme sollten der persönlichen Entwicklung des Gründers Vorrang geben. Vgl. Staudt [1996a], S. 20-21.
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komparativen Vorteile lagen, die sie zu ihrem Vorteil hätte nutzen können.1105 Diese komparativen Vorteile

lagen aufgrund der hohen Bevölkerungszahl und dem großen Ausmaß an dem brachliegenden Produktionsfaktor

„Arbeit“ in arbeitsintensiven Bereichen.1106 Auch für die heutige Situation der VR China mit ihrer hohen

Bevölkerungszahl und dem ungenutzten Arbeitspotenzial bei international relativ geringem realen Lohnniveau

wird auf komparative Vorteile in den arbeitsintensiven Bereichen verwiesen.1107

Allerdings trägt eine solche Auffassung über die komparativen Vorteile der VR China nur den statischen

Ansätzen von Theorien der komparativen Vorteile Rechnung. Die Theorie der absoluten Kostenvorteile, die

Theorie der komparativen Kostenvorteile sowie insbesondere die Heckscher-Ohlin Theorie, die allesamt

statische Ansätze ausdrücken, gehen von gegebenen Faktorausstattungen bzw. Produktivitätsfortschritten aus,

um die Arbeitsteilung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern zu begründen. Gemäß diesen

statischen Ansätzen kann verdeutlicht werden, dass die jeweiligen statischen komparativen Vorteile von

Industrieländern im kapitalintensiven, also im innovativen High-Tech-Bereich, und von Entwicklungsländern im

arbeitsintensiven Bereich, also in niedrigtechnologischen Bereichen, liegen. Die statischen Theorien der

komparativen Vorteile begründen, warum Entwicklungsländer in den Bereichen, in denen ihre komparativen

Wettbewerbsvorteile liegen, nicht von den höher entwickelten Industrieländern niederkonkurriert werden

können. Gemäß der statischen Theorie der komparativen Vorteile genießen die Unternehmer in

Entwicklungsländern in ihren Bereichen, in denen die statischen komparativen Vorteile vorherrschen, einen

natürlichen Schutz.1108

Aufgrund der niedrigen realen Lohnkosten versuchen ausländische Unternehmen, durch Produktionsverlagerung

Kosteneinsparungen vorzunehmen. Dies ist umso mehr für ausländische Unternehmen interessant, je

arbeitsintensiver und damit tendenziell je einfacher die angewandte Technologie ist.1109 Aus der Sicht der

statischen komparativen Vorteile erscheint dies für die VR China von Vorteil. Die VR China sollte nach dieser

Sichtweise ohnehin ihre „traditionellen“ Stärken im arbeitsintensiven Bereich weiter nutzen und ausbauen.1110

Die Praxis der chinesischen Regierung, sich gleichzeitig dem kapitalintensiven High-Tech-Bereich

zuzuwenden1111, erntet Kritik von Ökonomen, die eine Stärkung des arbeitsintensiven Sektors fordern.1112 Nach

dieser Sichtweise sollte für eine erfolgreiche Industrialisierung des Landes der komparative Vorteil, der im

arbeitsintensiven Bereich liegt, noch intensiver genutzt werden, um ausländisches Kapital und Technologie

anziehen zu können. Aufgrund der wenigen natürlichen Ressourcen auf der einen Seite und der hohen

Verfügbarkeit des Produktionsfaktors „Arbeit“ sei die Entwicklung einer kapitalintensiven High-Tech-Industrie

unrealistisch. Eine in Richtung des High-Tech-Sektors ausgerichtete wirtschaftspolitische Strategie würde den

1105 Zu einem ausführlichen Überblick über die Theorie der absoluten Kostenvorteile, die Theorie der komparativen
Kostenvorteile sowie insbesondere die Heckscher-Ohlin Theorie vgl. Rohde [1999], S. 7-14.
1106 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 58.
1107 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 108.
1108 Vgl. zu einer kritischen Darstellung Röpke [1982], S. 88-91.
1109 Vgl. Strohm [1991], S. 10.
1110 In diesem Lichte werden mitunter auch die Vorteile eines Beitritts zur WTO gesehen. Durch die damit verbundene
Öffnung ausländischer Märkte könne die VR China ihre Exporte in den arbeitsintensiven
Bereichen erhöhen und ihre komparativen Vorteile besser nutzen. Vgl. Shi Shiwei [1998],
S. 270.
1111 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 109.
1112 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 109.
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potenziellen Nutzen, der sich aus den komparativen Vorteilen der VR China im arbeitsintensiven Bereich

ergeben würde, ungenutzt lassen. Der Großteil der chinesischen Bevölkerung müsse für die Förderung des High-

Tech-Sektors mit einer weiteren Reduzierung der Arbeitsplätze bezahlen. Im High-Tech-Sektor würden nur

einige wenige zwar hoch bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Diese würden aber nur die Einkommensdisparitäten

zwischen den Bevölkerungsteilen noch weiter verschärfen.1113

Die VR China solle ihre komparativen Vorteile, also ihre niedrigen Arbeitskosten, nutzen, um ausländische

Märkte zu erobern. Eine Öffnung nach außen und eine damit verbundene Steigerung der Exporte

arbeitsintensiver Produkte sind nach der Sichtweise der statischen Theorie der komparativen Vorteile

dementsprechend von elementarer Bedeutung.1114 Auch wird es als Vorteil dargestellt, dass die VR China keine

eigene Innovationstätigkeit vollbringen müsse, sodass Entwicklungskosten gespart werden können.1115

Bereits wenn die Prämisse der Immobilität des Produktionsfaktors „Unternehmer“ aufgegeben wird, verliert das

statische Theorem der komparativen Vorteile, das auf niedrigen Produktionskosten basiert, jedoch seine

Schutzfunktion für einheimische Unternehmer in Entwicklungsländern. Ausländische Unternehmer mit

überlegenen Fähigkeiten können sich in dem betreffenden Entwicklungsland niederlassen und die einheimischen

Unternehmer aus dem Markt drängen. Die „traditionellen“ komparativen Vorteile der Entwicklungsländer, die

bei internationaler Immobilität von Unternehmern den einheimischen Unternehmern der Entwicklungsländer

internationale Wettbewerbsfähigkeit und Vorteile auf dem Weltmarkt ermöglichten, werden nun unmittelbar

durch ausländische Unternehmer genutzt. Bei internationalem Kompetenzgefälle von Unternehmern kann

unbeschränkte Mobilität von Produktionsfaktoren, die im Rahmen von Freihandel und Globalisierung ermöglicht

wird, somit die Schutzfunktion der komparativen Vorteile einschränken bzw. gänzlich unwirksam werden

lassen.1116

Selbst wenn jedoch davon ausgegangen werden könnte, dass Unternehmertum immobil ist, kann im Lichte der

Entwicklungslogik gezeigt werden, dass die statische Theorie der komparativen Vorteile die Entwicklungsländer

in eine Sackgasse wirtschaftlicher Entwicklung führt. Konzentrieren sich die Entwicklungsländer auf ihre

komparativen Vorteile im arbeitsintensiven nicht-innovativen Bereich, werden sie sich technologisch noch

weiter von den innovierenden Volkswirtschaften der entwickelten Industrienationen entfernen. Die

technologische Lücke wird noch größer und die Entwicklungsländer fallen im Vergleich zu dem

Entwicklungsniveau der entwickelten Industrienationen noch weiter zurück. Diese Abkopplung vom

technologischen Fortschritt durch die Konzentration auf die bestehenden komparativen Vorteile und dem damit

einhergehenden Fehlen von Innovationen wird als Heckscher-Ohlin-Falle bezeichnet. Durch die Konzentration

1113 Vgl. Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 109.
1114 Vgl. Lardy [1994], S. 110-111.
1115 Vgl. Wei [1992], der im Rahmen seiner Untersuchungen des Automobilmarktes auf diese angeblichen Vorteile für die
VR China verweist. So wird auf den vermeintlichen Technologietransfer von Volkswagen hin zu den chinesischen Partnern
und der anschließenden Diffusion des Wissens in der chinesischen Wirtschaft verwiesen. Hinsichtlich der Liberalisierungen
im Zuge des WTO-Beitritts und des zu erwartenden massiven Eintritts von ausländischen Automobilherstellern und –
zulieferern ist jedoch gemäß dem Direktor der Hongkonger Consultant Firma Tractus, John Evans, damit zu rechnen, dass die
meisten der 1.400 chinesischen Automobilhersteller und Zulieferer der übermächtigen ausländischen Konkurrenz nicht
standhalten können. Vgl. China Contact Exklusiv [2001o], S. 1.
1116 Vgl. Röpke [1982], S. 98-99.
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auf ihre komparativen Vorteile sind die Entwicklungsländer nicht in der Lage, aus dieser Heckscher-Ohlin-Falle

auszubrechen. Sie stagnieren in ihrem Entwicklungsniveau oder fallen in ihrem Niveau zurück.1117

Weiter vernachlässigt der statische Ansatz, dass sich Vorteile eines Landes über die Zeit ändern können. Der

dynamische Ansatz der Theorie der technologischen Lücke verweist hingegen darauf, dass die jeweiligen

komparativen Vorteile keine gegebenen Größen sind. Während z.B. die Heckscher-Ohlin Theorie davon

ausgeht, dass alle Länder den gleichen Zugang zu Technologie haben, geht die Theorie der technologischen

Lücke davon aus, dass Außenhandel aufgrund einer technologischen Lücke zwischen verschiedenen Ländern

stattfindet. Aufgrund der besseren Faktorausstattung und einem höheren Bestand an innovativen Unternehmern

können in der Regel zuerst in den Industrieländern objektive Innovationen durchgesetzt werden.

Allerdings wird die jeweilige Innovation nicht dauerhaft ausschließlich von dem jeweiligen Industrieland

hergestellt. Mit der Zeit eignen sich auch andere Länder diese Technologie an, sodass das ursprüngliche

Innovationsland seinen komparativen Vorteil bei der Herstellung der Innovation verliert. So werden z.B. die

Produktionsprozesse standardisiert. Innovation rutscht in Routine ab. Auch die technologisch zurückhängenden

Entwicklungsländer sind dann ab einem gewissen Zeitpunkt in der Lage, die Produktion der ursprünglich in den

Industrieländern durchgesetzten Neukombination aufzunehmen. Aufgrund der niedrigeren Kosten, z.B. aufgrund

des niedrigeren realen Lohnniveaus in den Entwicklungsländern, gehen dann die komparativen Vorteile in der

Herstellung des betreffenden Gutes von den Industrieländern auf die Entwicklungsländer über. Langfristig

werden die zu Routine mutierten ehemaligen Innovationen der Industrieländer dann nicht mehr dort hergestellt

und in die Entwicklungsländer exportiert. Vielmehr findet die Herstellung dann schließlich in den

Entwicklungsländern statt. Die Industrieländer werden langfristig aufgrund ihrer Kostennnachteile in der

Herstellung ihrer ehemaligen eigenen Innovationen, die mittlerweile zu Routineprodukten mutiert sind, zu

Importeuren der entsprechenden Güter.1118

Für die Industrieländer hat dies dahingehend Konsequenzen, dass sie sich von der Herstellung ihrer etablierten

Güter loslösen müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Sie müssen demnach ganz im Sinne der

Schumpeter´schen „kreativen Zerstörung“ das bestehende Geschäft und bestehende Industrien kreativ durch

neues Geschäft und neue Industrien, also durch Innovationen, zerstören und ersetzen. Innovationen müssen an

die Stelle der alteingesessenen Güter treten, damit neue komparative Vorteile an die Stelle der verloren gegangen

komparativen Vorteile treten können.

Allerdings werden diese neuen komparativen Vorteile nur temporärer Natur sein. Auch die neue

Innovationstätigkeit wird nur für einen gewissen Zeitraum dazu führen, dass die Industrieländer komparative

1117 Vgl. Gundlach, Nunnenkamp [1996], S. 88.
1118 Im Rahmen dieses Vorgangs, der stark an den Produktlebenszyklus erinnert, kann eine Übertragung auf den
internationalen Handel erfolgen. Der Produktlebenszyklus beginnt sozusagen mit der Innovation in einem Industrieland.
Konsum und Produktion der Innovation finden ausschließlich in den Industrieländern statt. Ausländische Nachfrage ergibt
sich dann in der zweiten Phase, sodass die Innovation aus den Industrieländern in die Entwicklungsländer exportiert wird, wo
ein Markt für die Innovation entsteht. Durch die Standardisierung der Arbeitsprozesse spielt der technologische Vorteil der
Industrieländer im Zeitablauf eine immer geringere Rolle. Schließlich können auch die Entwicklungsländer die Produktion
der entsprechenden Güter aufnehmen. Da diese in der Regel kostengünstiger produzieren können als Industrieländer, werden
die Industrieländer schließlich zu Importeuren ihrer ehemals selbst hergestellten Güter. Es entwickelt sich somit ein
internationaler Handel, der dadurch gekennzeichnet ist, dass zwischen Export- und Importgütern ein unterschiedlicher
Innovationsgrad vorhanden ist. Vgl. hierzu auch Rohde [1999], S. 17-18.
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Vorteile im Rahmen dieser „neuen“ objektiven Innovationen haben werden. Auf längere Zeit werden auch diese

Innovationen wieder zu Routine mutieren. Die zugehörigen komparativen Vorteile werden wiederum ebenfalls

auf die Entwicklungsländer übergehen, die dann kostengünstiger produzieren können. Die Industrieländer sind

wiederum zu „neuen“ objektiven Innovationen, also zu schöpferischer Selbstzerstörung, gezwungen, wenn sie

ihre innovative Wirtschaftskraft beibehalten wollen.1119

Dynamische komparative Vorteile eines entwickelten Industrielandes liegen demzufolge nicht bei einem

einzelnen Produkt oder Industriezweig, sondern bei der Herstellung von Innovationen. Die Herstellung eines

solchen Produktes ist solange mit einem dynamischen komparativen Vorteil belegt, bis eine funktionale

Abwärtsmutation zu einem Routineprodukt stattgefunden hat und Schwellen- und Entwicklungsländer in der

Lage sind, dieses Produkt kostengünstiger herzustellen.

Es ist somit nicht das Produkt selbst, das den wirtschaftlichen Erfolg der entwickelten Industrieländer

ermöglicht. Es ist die Tatsache, dass dieses Produkt innovativ ist. Somit hängt der Erfolg der entwickelten

Industrieländer von dem Innovationsgrad ihrer Produkte, nicht jedoch von dem jeweiligen Produkt im Speziellen

ab.

Komparative Vorteile sind unter Bezugnahme auf dynamische Ansätze keine gegebenen Größen. Dies ist

unabhängig davon, ob die komparativen Vorteile auf Faktorausstattung oder Produktivitätsvorteilen basieren.

Durch technischen Fortschritt oder Faktorsubstitution können komparative Vorteile von einem Land auf ein

anderes übergehen. Dies gilt jedoch nur, wenn der internationale Handel nicht eingeschränkt ist.1120

Zwar kann die dynamische Theorie der komparativen Vorteile erklären, warum Innovationen zuerst in einem

entwickelten Industrieland entstehen und dann später in Entwicklungsländern imitiert werden. Problematisch ist

jedoch, dass der Träger der Veränderung auch im Rahmen der dynamischen Theorie der komparativen Vorteile

nicht betrachtet wird. Zwar spricht die dynamische Theorie der komparativen Vorteile den Übergang

komparativer Vorteile von einem Land auf ein anderes an. Der Träger dieser Veränderung, der innovative

Unternehmer, wird wie im Fall der statischen Theorie jedoch nicht explizit berücksichtigt. Der

Wandlungsprozess komparativer Vorteile selbst und die Möglichkeiten, diesen Wandlungsprozess zu

beeinflussen, kann dann jedoch aus entwicklungs- und evolutionslogischer Sicht nicht wirksam erklärt werden.

“(..) [T]he theory of comparative advantage has certain limitations in explaining the dynamic of economic

change. (…) In essence, the analysis does not consider the role of entrepreneurship, the factor that can change

the given resource situation of an economy.”1121

1119 Zu der Differenzierung bezüglich dieser statischen und dynamischen Ansätze wie der Theorie der technologischen Lücke
bzw. der Produktlebenszyklustheorie, die zeigen, dass sich der jeweilige Vorteil eines Landes über die Zeit ändern kann, vgl.
Rohde [1999], S. 14-18.
1120 Vgl. Rohde [1999], S. 16.
1121 Yu [1997], S. 7.
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6.2.2 Die Protektion von innovativen Bereichen und die Motivationswirkung auf einheimische
Innovatoren

Die komparativen Vorteile von Entwicklungsländern liegen traditionell in der Imitation von objektiven

Innovationen aus den Industrieländern. Allerdings ist es fraglich, ob die VR China dauerhaft eine

Imitationsstrategie verfolgen sollte, die gemäß den Erkenntnissen dynamischer Theorien der komparativen

Vorteile am besten ihre komparativen Vorteile ausnutzen würde.

Die Wertzuwächse nehmen in diesem Fall, wie in Abschnitt 5.2.3 erläutert, im Zeitablauf ab und gleichen sich

langsam an die niedrigen Zuwachsraten der entwickelten Industrieländer an, wenn Schwellen- und

Entwicklungsländer nur imitieren, aber nicht selbst objektiv innovieren. Schwellen- und Entwicklungsländer

sollten deshalb nicht in der Imitation von Routineprodukten verharren. Sie sollten vielmehr auch selbst objektive

Innovationen anstreben, um Innovationsrenditen einfahren zu können.

Objektive Innovationstätigkeit ist für den weiteren Entwicklungsprozess der chinesischen Wirtschaft von

besonderer Relevanz. Anhand der Diskussion von protektionistischen Maßnahmen zum Schutz einheimischer

innovativer Unternehmer wird gezeigt, inwiefern die Motivation innovativer Unternehmer zu

Innovationstätigkeit gesteigert oder gedämpft wird.1122 Protektion ist hierbei in eine binnenorientierte und eine

außenorientierte Protektion zu unterscheiden.1123 Die binnenorientierte Importsubstitutionspolitik verfolgt das

Ziel, Produkte, die bisher importiert wurden, im Inland zu produzieren.1124 Die außenorientierte Exportförderung

verfolgt das Ziel, einheimische Unternehmer so zu unterstützen, dass sie ihre Produkte unterhalb der eigentlichen

Grenzkosten anbieten können und somit eine Absatzmöglichkeit auf dem Weltmarkt haben, obwohl sie noch

nicht international (voll) wettbewerbsfähig sind.1125

6.2.2.1 Die Beurteilung von Protektionsmaßnahmen der entwickelten Industrieländer

Der Aufbau und die Beibehaltung der eigenen Innovationsbereitschaft und -fähigkeit sind für Volkswirtschaften

keine leichten Aufgaben. Wie schon anhand der Erläuterungen in Abschnitt 3.5.2.3 auf Unternehmensebene

dargestellt, haben auch entwickelte Volkswirtschaften an sich das Problem, dass es ihnen schwer fällt, das Alte

loszulassen und das Neue zu beginnen. An der ursprünglichen Innovation, mit der die Volkswirtschaft

erfolgreich wurde, die mittlerweile jedoch zu Routine funktional abwärts mutiert ist, wird festgehalten. Es fehlt

die Bereitschaft zur Innovation. Obwohl die komparativen Vorteile von Industrieländern bei Innovationen

liegen, tun sich die Industrieländer schwer, sich selbst schöpferisch zu zerstören. Um sich vor der Notwendigkeit

zur schöpferischen Selbstzerstörung vermeintlich schützen zu können, wird deshalb in den Industrieländern der

Weg der Protektion der einheimischen zu Routine mutierten Unternehmen anvisiert.1126

1122 Motivation stellt einen wichtigen Faktor dar, ob und inwiefern der innovative Unternehmer versucht, seine
Durchsetzungskompetenzen zu entfalten. Vgl. Stephan [2002], S. 375.
1123 Vgl. Grabowski [1994], S. 535-554.
1124 Vgl. Rohde [1999], S. 53.
1125 Vgl. Rohde [1999], S. 56.
1126 Zu einem Überblick über die unterschiedlichen Formen von Protektionismus vgl. Rohde [1999], S. 41.
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Zwar waren diese Routineunternehmen früher innovativ und maßgeblich verantwortlich für den wirtschaftlichen

Erfolg.1127 Diese Verantwortlichkeit für den zurückliegenden Beitrag zum Erfolg der Volkswirtschaft sollte auch

anerkannt werden. Nichtsdestotrotz sollte diese Anerkennung der zurückliegenden Verdienste jedoch nicht zur

Folge haben, dass solche nicht-(mehr)-innovativen Industriezweige massiv durch staatliche Subvention und

Protektion vor ausländischer Konkurrenz geschützt werden. Die ursprünglich in diesen Bereichen liegenden

komparativen Vorteile der entwickelten Industrieländer sind zwischenzeitlich auf andere technologisch weniger

entwickelte Länder übergegangen. Die Konsequenz sollte demnach im Lichte der Theorie der technologischen

Lücke nicht lauten, durch staatliche Protektion und Subvention Branchen zu schützen, in denen sich die früheren

komparativen Vorteile in der Zwischenzeit zu komparativen Nachteilen gewandelt haben.

Vielmehr sollte eine staatliche Förderung der Branchen vorgenommen werden, in denen die komparativen

Vorteile von entwickelten Industrieländern bestehen. Dies sind jedoch nicht bestimmte Branchen an sich,

sondern Branchen, die innovativ sind und noch in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus stehen.1128 Die

Förderung innovativer Bereiche fördert die kreative Zerstörung vorhandener mit komparativen Nachteilen

behafteter Routineindustrien. Da aber in den innovativen Branchen ohnehin die komparativen Vorteile der

entwickelten Industrieländer liegen, ist dort ebenso keine Protektion sinnvoll, da dies eine Absenkung des

Anforderungsniveaus für die einheimischen Innovatoren zur Folge hätte. Dann käme es zu einer Abschwächung

der Innovationstätigkeit und zu einer Nicht-Ausschöpfung des vorhandenen Innovationspotenzials, da die

einheimischen Innovatoren zu wenig gefordert werden würden.1129

Dem Staat wird es nicht möglich sein, diesen „Hort der Ahnungslosen“ dauerhaft aufrecht erhalten zu können.

Die Produkte aus dem Ausland werden immer günstiger und besser werden. Auch durch Schutzzölle kann ein

Industrieland sich diesem Ansturm von außen irgendwann nicht mehr entgegenstemmen, nichtzuletzt weil es

auch in die Weltwirtschaft integriert ist. Je länger die Phase der staatlichen Protektion andauert, desto

schwieriger wird es dann aber, aus der eigenen Erstarrung wieder herauszukommen, um sich der eigenen Stärke

der Innovationskraft wieder bewusst zu werden. Je weiter man technologisch aufgrund der eigenen

Bequemlichkeit zurückgefallen ist, umso schwieriger wird es, wieder an das weltweite Spitzenniveau

heranzukommen.1130

Weder bestehende Routineindustrien noch innovative Industrien sollten daher in entwickelten Industrieländern

durch Protektion geschützt werden.

1127 Es sei z.B. die Bergwerk- und die Stahlindustrie in Deutschland angesprochen.
1128 Wobei mit innovativen Branchen nicht kleine Verbesserungen an bestehenden Produkten angesprochen sind, sondern die
Durchsetzung „echter“ Neukombinationen. Damit sind also gerade nicht die Aufwendungen an Forschung und Entwicklung
angesprochen, die für die Beibehaltung und die geringfügige Verbesserung von Routineprodukten angesetzt werden. Vgl.
hierzu die Erläuterungen in Berth [2003], S. 18, dass nahezu 50% der Ausgaben für F&E für die Beibehaltung und
geringfügige Aufwertung von Routineprodukte eingesetzt werden.
1129 Vgl. hierzu die Ausführungen zu der Abhängigkeit von Schwierigkeitsniveau und Motivation zu Innovation in Abschnitt
6.2.2.3.
1130 Abgesehen hiervon wird durch Protektion in den Industrieländern auch der Aufholprozess in den Entwicklungsländern
behindert, da die Entwicklungsländer die von ihnen hergestellten Produkte nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen in
den Industrieländern absetzen können. Vgl. Rohde [1999], S. 17.
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6.2.2.2 Die Beurteilung von Protektionsmaßnahmen der Schwellen- und Entwicklungsländer

Die Frage, ob Protektion grundsätzlich abzulehnen ist, wird kontrovers diskutiert.1131 Wie für den Fall der

Industrieländer gezeigt, behindert Protektion dort, dass sich der Prozess der schöpferischen Selbstzerstörung

entfaltet. An liebgewonnenen zu Routine mutierten Industriezweigen wird festgehalten, da der staatliche Schutz

– zumindest temporär – Sicherheit garantieren kann.1132 Gleichzeitig führt diese durch den Staat ermöglichte

Atempause aber dazu, dass die eigentliche Stärke, nämlich Innovation, zurückgestellt wird, da sie momentan

nicht unbedingt notwendig erscheint.

Jedoch ist Protektion in entwickelten Industrieländern nicht gleichzusetzen mit Protektion in

Entwicklungsländern. Auch wenn die Protektion der einheimischen Wirtschaft von entwickelten

Industrieländern nicht sinnvoll ist, so ist Protektion durch Entwicklungsländer nicht grundsätzlich abzulehnen.

Es stellt sich die Frage, ob es durch Protektion nicht möglich ist, das Schließen der technologischen Lücke zu

beschleunigen und darüber hinaus dann eigenständig innovativ zu werden. Protektion kann dazu führen, dass aus

einem imitierenden Land, das sich langsam an die niedrigen Wachstumsraten der Industrieländer angleicht, ein

selbst innovierendes Land wird.

Eine Angleichung an die niedrigen Wachstumsraten der Industrieländer, die daraus resultiert, dass die VR China

die Routine, also Bequemlichkeit, der Innovation, also dem unbequemen und herausfordernden Prozess der

kreativen Selbstzerstörung, vorzieht, würde nichts anderes bedeuten, als dass die VR China die gleichen Fehler

begeht, wie sie in den entwickelten Industrienationen begangen werden.

Die VR China sollte eine Innovationsführerschaft anstreben. Genau dies wird von der chinesischen Regierung

auch gewünscht. Dies hat zur Folge, dass die chinesische Regierung und die chinesische Wirtschaft nicht voller

Gleichmut und Zufriedenheit auf das bisher Erreichte zurückblicken dürfen, ohne die zukünftig notwendigen

Beschwerlichkeiten der kreativen Zerstörung auf sich zu nehmen. Diese Beschwerlichkeiten sind notwendig, um

auch weiterhin den wirtschaftlich erfolgreichen Weg zu gehen. Ansonsten wird die VR China unvermeidlich den

Weg in die Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung und Nullwachstum antreten, den viele entwickelte

Industrienationen bereits angetreten haben.

Um dies zu verhindern, ist es notwendig, objektiv innovative Industriebereiche zu fördern. Jedoch haben die

entwickelten Industrienationen im Vergleich zu Entwicklungs- und Schwellenländern komparative Vorteile bei

der Durchsetzung von Neukombinationen.

1131 So wird von Vertretern der Wissenschaft und der Wirtschaft immer wieder vehement für die Abschaffung aller
Handelsbarrieren eingetreten. Vgl. z.B. die zitierten Aussagen in Lutz [2001], S. 43. Empirische Ergebnisse zum
Zusammenhang von Protektion und Produktivitätswachstum sind allerdings nicht eindeutig. Vgl. Lutz [2001], S. 63-64.
1132 Vgl. Staudt, Kriegesmann, Muschik [2002], S. 239.
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Der komparative Vorteil einer entwickelten Industrienation liegt nicht in dem in ihr erzeugten Wissen an sich,

sondern in der Kompetenz1133, das erzeugte Wissen auch tatsächlich wirtschaftlich umzusetzen.1134 „Wissen an

sich“ wird zwar als der notwendige „Treibstoff“ angesehen, um voranzukommen.1135 Wenn jedoch das Fahrzeug

vom Fahrer - also dem innovativen Unternehmer - nicht gestartet wird, dann hilft auch ein voller Tank nicht

weiter, um vorwärtszukommen.

Entwicklungsländer haben zwar in der Imitation von ausländischen Innovationen ihre komparativen Vorteile.

Unter der Berücksichtigung der Relevanz von objektiver Innovation ist es jedoch sinnvoll, eine Beschleunigung

der Verschiebung der komparativen Vorteile vorzunehmen, um die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes zu

beschleunigen. Die VR China sollte demnach eigene Innovationstätigkeit betreiben, die gemäß den

Erkenntnissen der Theorie der technologischen Lücke zunächst mit komparativen Nachteilen behaftet ist.

Aufgrund dieser komparativen Nachteile ist es notwendig, diese eigenen innovativen Bereiche zu schützen. Für
imitierende Bereiche ist Protektion hingegen nicht notwendig, da dort ohnehin komparative Vorteile bestehen.

Zwar entsteht durch Protektion der innovierenden Bereiche unter Umständen kurzfristig ein

gesamtwirtschaftlicher Wertverlust.1136 Dieser ist jedoch in Kauf zu nehmen, da es nur durch die Ausbildung

eines eigenen innovativen Sektors möglich ist, langfristig aus der Imitationsrolle herauszukommen. Die

Ausbildung eines innovativen Sektors benötigt hierbei die Protektion durch den Staat, da der zunächst mit

komparativen Nachteilen behaftete innovative Sektor ohne Protektionsmaßnahmen nicht gegen die übermächtige

ausländische Konkurrenz bestehen könnte. Durch Protektion wird ein Schutzbereich aufgebaut, in dem

Lerneffekte erzielt werden können, die dazu führen, dass die junge innovative Industrie heranreifen kann,

international wettbewerbsfähig wird und schlussendlich dann auch nach einer gewissen Zeit ohne Protektion

international bestehen kann.1137

Fehlende Protektion würde somit die Ausbildung eines eigenen innovativen Sektors verhindern oder zumindest

erheblich erschweren.1138 Somit sind kurzfristige Nachteile, die aus der Protektion eines zunächst mit

komparativen Nachteilen behafteten innovativen Sektors in einem Entwicklungsland aufgrund der bestehenden

technologischen Lücke resultieren, in Kauf zu nehmen, da die langfristigen Vorteile eines eigenen innovativen

Sektors verbunden mit Nettowertzuwachs und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen überwiegen.

Mitunter wird gegen das Argument der Protektion junger innovativer Industrien, der sogenannten „infant

industry protection“, eingewandt, dass trotz der hohen anfänglichen Produktionskosten keine Protektion zu

rechtfertigen ist. Diese Abkehr von Protektion wird damit begründet, dass der einzelne innovative Unternehmer

1133 Zu einer umfangreichen Diskussion des Begriffs „Kompetenz“ u.a. als situationsangebrachtes und handlungsspezifisches
Können vgl. Max [1999], S. 37-63 und 341-345.
1134 Trotz hoher Anstrengungen, Wissen zu erzeugen und zu vermitteln, kommt Innovation nicht voran. Vgl. Stephan [2002],
S. 375. Vgl. ebenso Röpke [2001e], S. 2; Staudt et al. [2002], S. 128. Vgl. ebenso Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 113, die
anmerken, dass Schwimmen nur im Wasser und nicht auf der Schulbank gelernt werden kann. Zwar ist das Wissen, wie der
Schwimmprozess vor sich geht, sicherlich nützlich. Eine Kausalität, dass aus dieser Wissensvermittlung eine
Handlungsfähigkeit folgt, liegt aber nicht vor.
1135 Vgl. Bickmann, Wilder [2001], S. 153.
1136 Vgl. hierzu die Anmerkungen in Baldwin [1969], S. 295-297.
1137 Vgl. Schumacher [1990], S. 160. Zu den positiven Effekten der Protektion innovativer Industriezweige in Japan nach
dem zweiten Weltkrieg vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 36.
1138 Vgl. Röpke [1982], S. 99-100.
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anfangs komparative Nachteile hat. Wenn es sich aber um ein rentables innovatives Projekt handelt, dann

werden die später geringeren Kosten die anfänglich hohen Kosten mehr als kompensieren. Durch die in der

Zukunft niedrigen Kosten würden sich demnach langfristig Gewinne einstellen. Wenn das innovative Projekt

rentabel ist, dann sei es für jeden innovativen Unternehmer möglich, Kapital am Kapitalmarkt aufzunehmen1139

und mithilfe seiner langfristigen Gewinne dieses Kapital dann auch wieder zurückzuzahlen.1140 Nur wenn der

Kapitalmarkt unvollkommen ist, der Unternehmer demnach nicht an Kapital herankommen kann, oder positive

Externalitäten existieren, die auch anderen in der Volkswirtschaft zugute kommen, seien die durch Protektion

entstehenden gesamtvolkswirtschaftlichen Nachteile zu akzeptieren.1141

Hierzu ist allerdings anzumerken, dass in der chinesischen Volkswirtschaft einerseits der formelle Kapitalmarkt

nicht so weit ausgebildet ist, dass potenzielle Unternehmensgründer ohne Probleme notweniges Kapital erhalten.

Wie Abschnitt 7.1.4 zeigt, haben selbst etablierte private Unternehmer Probleme, Kapital am formellen

Kapitalmarkt zu erhalten. Andererseits ist es für innovative Unternehmensgründer, so wie in Abschnitt 7.2.3

dargestellt, selbst dann problematisch, Kapital am Kapitalmarkt zu erhalten, wenn dieser den neoklassischen

Vorstellungen eines vollkommenen und vollständigen Kapitalmarktes sehr nahe kommt. Damit sind Zweifel an

der Argumentation angebracht, die lediglich empfiehlt, anstelle von Protektion einfach einen besser

funktionierenden formellen Kapitalmarkt in den Entwicklungsländern zu schaffen.1142 Die Argumentation, dass

Protektion in Schwellen- und Entwicklungsländern unnötig ist, da die Unternehmensgründer das notwendige

Kapital am formellen Kapitalmarkt aufnehmen können, ist nicht haltbar, unabhängig davon, ob der formelle

Kapitalmarkt entwickelt ist oder nicht.

Gemäß diesen Erläuterungen macht auch die Protektion gewisser einheimischer Wirtschaftszweige, nämlich von

innovativen Wirtschaftszweigen, in der VR China Sinn. Der technologische Aufholprozess kann beschleunigt

werden und ein eigener innovativer Sektor kann zu einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit heranreifen, ohne

durch ausländische Konkurrenz massiv behindert oder sogar von Anfang an unmöglich gemacht zu werden.1143

1139 Dies Argumentation gilt natürlich nur dann, wenn, so wie in der Welt der Neoklassiker angenommen, ein vollkommener
und vollständiger Kapitalmarkt vorhanden ist, und gezeigt werden kann, dass der Kapitalwert der Investition positiv ist.
1140 Vgl. Baldwin [1969], S. 297.
1141 Zu einer diesbezüglichen Darstellung dieses Argumentes von Protektionsgegnern vgl. die Erläuterungen von Rohde
[1999], S. 29-30, der dieser Argumentation die für eine Rechtfertigung von Protektion notwendigen
Marktunvollkommenheiten, nämlich unvollkommener Kapitalmarkt und positive Externalitäten, gegenüberstellt. Vgl. hierzu
auch Baldwin [1969], S. 298.
1142 Zu einer Darstellung dieser Meinung von Vertretern des sogenannten new-infant-industry Arguments, die eine
Verbesserung der Funktionsweise der Kapitalmärkte fordern, vgl. Rohde [1999], S. 31. Zur new-infant-industry vgl. Piazolo
[1994], S. 194-197. Die Vertreter des new-infant-industry-Arguments sehen Protektion nur als second-best-Lösung an. Die
first-best-Lösung sei die unmittelbare Bereinigung von Marktunvollkommenheiten. Vgl. zu dieser Meinung Baldwin [1969],
S. 289 sowie Krugman, Obstfeld [1991], S. 242-243.
1143 Vgl. hierzu Rohde [1999], S. 17-18, der die aus der Protektion eines Entwicklungslandes entstehenden dynamischen
Gewinne den statischen Verlusten gegenüberstellt. Die dynamischen Gewinne bestehen in der Beschleunigung des
technologischen Aufholprozesses des Entwicklungslandes und dem aus größerem Konkurrenzdruck resultierenden erhöhten
Innovationstempo. Die statischen Verluste bestehen in der Einschränkung des Handels einhergehend mit der fehlenden
vollständigen Spezialisierung gemäß den komparativen Vorteilen, da Entwicklungsländer unter Einsatz von Protektion auch
innovative Produkte herstellen, obwohl sie dort anfangs komparative Nachteile besitzen und so auch Industrieländer gewisse
innovative Produkte, bei denen sie komparative Vorteile haben, nicht in die Entwicklungsländer exportieren können. Vgl.
auch Weiler [1996], S. 55-57, der aufzeigt, dass die Begründung des Arguments des Schutzes einer infant industry nicht in
den Ansätzen der statischen komparativen Vorteile, sondern im Ansatz der dynamischen komparativen Vorteile zu finden ist.
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Mitunter wird angemerkt, dass sich eine Industrie auch ohne gezielte Industriepolitik entwickelt.1144 Allerdings

ist hiermit nur eine Entwicklung der Industrie gemäß den komparativen Vorteilen eines Landes angesprochen.

Dann handelt es sich dabei aber für den Fall von Entwicklungsländern nur um die Imitation ausländischer

Technologien. Durch Industriepolitik in den Entwicklungsländern soll aber gerade entgegen den aktuellen

komparativen Vorteilen eine eigene innovative Industrie aufgebaut werden, die zumindest in der aktuellen

Situation mit komparativen Nachteilen belegt ist. Ohne eine derart auf Innovationsförderung gerichtete

Industriepolitik ist eine Ausbildung eines eigenen innovativen Sektors kaum möglich. Es geht somit bei einer

derart zielgerichteten Industriepolitik, die Innovation fördert, nicht um eine reine Beschleunigung von

Vorgängen, die sich aufgrund der Marktkräfte ohnehin früher oder später von selbst eingestellt hätten. Vielmehr

geht es um die Förderung von Innovation und damit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes, die sich

aufgrund der damit zunächst einhergehenden komparativen Nachteile ohne staatliche Förderung so nicht

einstellen würde.1145

6.2.2.3 Protektionsmaßnahmen und ihre Motivationswirkung auf innovative Unternehmer in
Entwicklungsländern

Im Rahmen der Leistungsmotivation wird zwischen Misserfolgsorientierung und Erfolgsorientierung

differenziert. Misserfolgsorientierte Personen bevorzugen Handlungen, die entweder von hoher Schwierigkeit

oder niedriger Schwierigkeit sind. Diese Handlungen sind in ihrem Ergebnis dahingehend sicher, dass sie mit

großer Wahrscheinlichkeit entweder nicht erfolgreich oder erfolgreich sind. Eine persönliche Zurechnung des

Erfolges kann hier kaum stattfinden. Erfolgsmotivierte bevorzugen hingegen Aufgaben von mittlerem

Schwierigkeitsgrad, da hier die persönlichen Kompetenzen und Anstrengungen den größten Einfluss auf das sich

einstellende Ergebnis haben. 1146

Der innovative Unternehmer zeichnet sich dadurch aus, dass er an solchen Aufgaben hart arbeitet, die für ihn

eine Herausforderung darstellen und bei deren Lösung ihm das Gefühl vermittelt wird, persönlich etwas

vollbracht zu haben. Er ist erfolgsorientiert.1147 Bei der Motivation zu innovativen Unternehmensgründungen

zählen bei potenziellen Gründern weniger finanzielle Anreize.1148 Hauptsächlich geht es um

Selbstverwirklichung und die Möglichkeit, eigene Ideen realisieren zu können.1149

„Der typische Unternehmer frägt (sic!) sich nicht, ob jede Anstrengung, der er sich unterzieht, auch einen

ausreichenden „Genussüberschuss“ verspricht. Wenig kümmert er sich um hedonistische Früchte seiner Taten.

Er schafft rastlos, weil er nicht anders kann, er lebt nicht dazu, um sich des Erworbenen genießend zu erfreuen.

(…) Tritt dieser Wunsch auf, so ist das Erlahmen und nicht Station auf bisheriger Linie, Vorbote des physischen

Todes und nicht Erfüllung. Und auch aus diesem Grunde (…) kann das Verhalten unseres Typus nicht im

1144 Vgl. World Bank [1993], S. 313-314.
1145 Vgl. Lall [1994], S. 83-84.
1146 Vgl. Röpke [1977], S. 168; Röpke [1982], S. 63-64; Rheinberg [2002], S. 181-183.
1147 Vgl McClelland [1966], S. 220; Röpke [1977], S. 124-125; Rauch, Frese [1998], S. 13.
1148 Vgl. Galais [1998], S. 85-86.
1149 Die Verwirklichung eigener Ideen stellt bei Unternehmensgründern aus dem Hochschulbereich einen wichtigen Faktor
dar. Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 33. Auch private Vorbilder sind ein wichtiger Faktor für die Entscheidung, unternehmerisch
tätig zu werden, wie ein Gutachten im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie betont.
Vgl. Caspar, Weil [2001], S. XIV und S. 34.
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gleichen Sinn wie das Verhalten des „Wirtes schlechtweg“ in das Schema eines „Gleichgewichtszustands“ bzw.

einer Tendenz nach einem solchen gebracht (…) werden.“1150

Innovative Unternehmer sind erfolgsmotiviert1151, sodass sie das Schwierigkeitsniveau wählen, das ihre

„persönliche Tüchtigkeit“ am Besten zur Geltung kommen lässt. Der innovative Unternehmer arbeitet nicht

wegen der Früchte des Erfolges, sondern wegen des Erfolgs und des Erfolgserlebnisses selbst.1152

Das Schwierigkeitsniveau darf nicht zu niedrig sein, sodass die Handlungen immer erfolgreich sind und zu

Selbstzufriedenheit führen. Es darf aber auch nicht zu hoch sein, sodass die Handlungen nie zum Erfolg und

damit zu Frustration und Resignation führen. Innovative Unternehmer wollen weder spekulieren noch zu

vorsichtig sein. Grundsätzlich bevorzugen innovative Unternehmer deswegen Aufgaben mit mittlerem

Schwierigkeitsniveau.1153

„Das Schlüsselmotiv der Unternehmerinitiative ist hohe erfolgszuversichtliche Leistungsmotivation, nicht

Gewinnstreben.“1154

Für die Imitation ausländischer Technologie bedeutet dies, dass ein zu hoher Technologieabstand zwischen

ausländischen und einheimischen Unternehmen nur geringe Imitationseffekte hervorruft. Die einheimischen

Unternehmer sind dann nicht motiviert, überhaupt zu versuchen, den Technologieabstand aufzuholen. Nur bei

einem mittleren Technologieabstand erscheint es den einheimischen Unternehmern sinnvoll, sich überhaupt zu

engagieren und zu versuchen, die Technologielücke zu schließen. Gerade für ein sich entwickelndes Land wie

die VR China ist in vielen – nicht allen – Bereichen jedoch eine große technologische Diskrepanz gegeben.

Freihandel führt in den stark zurückhängenden Bereichen zu einer andauernden Überforderung und verhindert

damit eine Freisetzung von Entwicklungsimpulsen. Einheimische Unternehmer können die ausländischen

Unternehmen nicht imitieren. Nur wenn eine abgestufte Fähigkeitshierarchie gegeben wäre, an deren Spitze zwar

ausländische Unternehmen stehen, auf die aber unmittelbar danach einheimische Unternehmen folgen, können

sich Imitationseffekte und eine Diffusion der ausländischen Innovationen durch einheimische Unternehmer

einstellen.1155

Da der Know-How Transfer aber bei bestehenden großen Technologieunterschieden, selbst wenn er angestrebt

wird, nicht erfolgreich ist, wird der Abstand zwischen Entwicklungsland und Industrieland nicht kleiner, sondern

noch größer. Bei einer Vernichtung der einheimischen Industrie des Entwicklungslandes durch den Markteintritt

ausländischer Unternehmen fällt das Entwicklungsland noch weiter zurück.1156

1150 Schumpeter (1911) [1993], S. 137.
1151 Vgl. grundlegend McClelland [1966]. Zu einer Übersicht über Studien zur Erfolgsmotivation vgl. Manimala, Pearson
[1998], S. 139-140.
1152 Vgl. De Vecchi [1995], S. 17. “One day a student came to my shop at 9:00 PM. He said his glasses were broken and he
had to take his final exam. So, I opened the door and helped him. So, I am working for not only money but also self-
satisfaction.” Ein chinesischer Optiker aus Tianjin im Interview mit Malik [1997], S. 2.
1153 Vgl. Balakrishnan, Gopakumar, Kanungo [1998], S. 28-29; Röpke [1977], S. 138, 149 und 174.
1154 Röpke [1977], S. 157.
1155 Ansonsten findet durch Freihandel nur ein „Import von Hilflosigkeit“ in die Entwicklungsländer statt. Vgl. Röpke [1977],
S. 367-369.
1156 Vgl. Werner [2001], S. 29. Vgl. hierzu auch Senghaas [1974]; Frank [1980].
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Es wird mitunter eine Diskrepanz zwischen dem Entwicklungsniveau einheimischer und ausländischer

Unternehmen als notwendig angesehen, damit ein Know-How- und Technologietransfer überhaupt stattfinden

kann.1157 Je größer dieser Unterschied ist, umso mehr Know-How könne potenziell transferiert werden.1158 Nur

bei einer Überlegenheit ausländischer Unternehmen könnten einheimische Unternehmen auch von diesen

lernen.1159

Für die VR China wird dieser Umstand als grundsätzlich gegeben angesehen.1160 Ausländische multi-nationale

Unternehmen liefern aufgrund ihrer oftmals technologieintensiven Produktionsweisen nach dieser Sichtweise

potenziell die größten Chancen für einen Technologietransfer hin zu den einheimischen Unternehmen.1161 Da die

multi-nationalen Unternehmen aufgrund ihres Technologievorsprungs unterentwickelte Märkte relativ einfach

betreten und durchdringen können, wenn keine Protektion vorliegt, könnte es gemäß dieser Sichtweise durch

multi-nationale Unternehmen zu einem Technologietransfer kommen, von dem die einheimischen Unternehmen

profitieren.1162

Allerdings sind Entwicklungsunterschiede an sich nicht hinreichend dafür, dass freier Handel und freier

Marktzugang die wirtschaftliche Entwicklung von Entwicklungsländern fördert. Entwicklungsunterschiede

können vielmehr auch zu einem Hemmnis der wirtschaftlichen Entwicklung eines Entwicklungslandes führen.

Für den Fall der VR China bedeutet dies, dass durch ausländische Unternehmen nicht die gewünschten Effekte

induziert werden. Es kommt nicht zu dem gewünschten Effekt, dass sich durch freien Handel und/oder

Ansiedlung ausländischer Unternehmen positive Effekte auf die Innovationstätigkeit von chinesischen

Unternehmen einstellen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das durch die Konkurrenz ausländischer

Unternehmen entstehende Schwierigkeitsniveau für chinesische innovative Unternehmen zu einer

Unterforderung führt, da es zu niedrig ist, oder in einer Überforderung resultiert, da es zu hoch ist. Wenn ein

mittleres Schwierigkeitsniveau vorherrscht, ist das Motivationsniveau am höchsten.1163

1157 Mit Know-How werden im Allgemeinen aber nicht unternehmerische Fähigkeiten angesprochen. Zu einer Einteilung von
Know-How in unterschiedliche Gruppen vgl. Werner [2001], S. 13. Dort wird im Rahmen von Know-How nicht nur, wie
weithin üblich, von technologischem Wissen gesprochen. Zu der rein technologischen Auslegung von Know-How vgl.
Duscha [1987]; Wang [1996]; Lan, Young [1996], S. 58-59. In Werner [2001], S. 23 werden im Rahmen von Know-How
sowohl organisatorische als auch managerische Fähigkeiten mit einbezogen. Vgl. zu dem Einbezug dieser Fähigkeiten im
Rahmen von Know-How auch Toffler [1990], S. 31-34; Wheelen, Hunger [1992], S. 44-45. Auch wird eine Einteilung von
sowohl technologischem Wissen als auch Managementwissen in weiche, mittlere und harte Gruppen vorgenommen. Know-
How in seiner weichen Form wird als personengebunden aufgefasst, welches nur durch die Versetzung von Beschäftigten
übertragen werden kann. Know-How in seiner harten Ausprägung besteht in Maschinen, die für die jeweiligen Aufgaben
genutzt werden und die relativ einfach veräußert und weitergegeben werden können. Know-How in seiner mittleren Form
liegt zwischen der harten und weichen Form und ist in irgendeiner Form kodifiziert. Es liegt z.B. in Dokumenten vor, die
weitergegeben werden können und so zur Verbreitung von Know-How beitragen. Vgl. Werner [2001], S. 13, 17-33. Zu einer
genaueren Untersuchung bezüglich des Transfers dieser verschiedenen Know-How Arten durch ausländische Unternehmen
in der VR China vgl. Werner [2001], S. 188. Zwar wird hier angesprochen, dass eine gewisse Effizienzsteigerung in den
Arbeitsabläufen der chinesischen Partner stattfindet. Die Untersuchung von unternehmerischen Fähigkeiten bleibt aber auch
in diesem erweiterten Verständnis von Know-How außen vor.
1158 Vgl. Song [1995], S. 138; Lan, Young [1996], S. 62.
1159 Vgl. Chong [1983], S. 47-58; Yavas, Cavusgil [1989], S. 72-80; Lan [1996], S. 155-160; Luo [1999], S. 75-93; Werner
[2001], S. 4.
1160 Vgl. hierzu die empirischen Untersuchungen von Werner [2001], S. 158-159 und für eine Unterteilung in die Ausprägung
von Know-How Differenzen insbesondere S. 163.
1161 Vgl. Werner [2001], S. 5.
1162 Vgl. zu dieser Sichtweise Hymer [1976] sowie Hymer [1993], S. 23-43; Werner [2001], S. 5.
1163 Vgl. Röpke [1982], S. 96-97; Rohde [1999], S. 32-35. Die Erkenntnisse der Motivationstheorie sind auch für nicht-
westliche Kulturkreise nachgewiesen. Vgl. Röpke [1982], S. 57.
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Nachstehende Abb. 6.1 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Schwierigkeitsniveau und dem zugehörigen

Grad von Motivation und Anstrengung graphisch.

Abb. 6.1: Die Erkenntnisse der Motivationstheorie: Der Zusammenhang zwischen

Schwierigkeitsniveau und Motivation sowie zugehöriges Anstrengungsniveau1164

„Maßnahmen, die am Schwierigkeitsgrad ansetzen, sind (..) nicht-diskriminierend, d.h. bevorteilen nicht einen

Unternehmer auf Kosten anderer, verzerren also nicht die Wettbewerbsposition. Obwohl bei diesem Ansatzpunkt

keine Politik der Steigerung der Fähigkeiten erfolgt, heisst das nicht, dass die Kompetenzen im Zeitablauf

unverändert blieben. Vielmehr wird die unternehmerische Kompetenzsteigerung nun zur Sache der Einzelnen

selber. Da diese durch die Herausforderungen der Umwelt zu Leistungshandeln aktiviert werden [und]

Erfolgserlebnisse haben, kann man erwarten, dass sie sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen, sondern

selbstmotivierte Versuche unternehmen, ihre Fähigkeiten zu steigern, insbesondere, wenn ihre Konkurrenten im

Markt ihnen nicht die Chance lassen, Innovationsvorsprünge ohne kontinuierliche Anstrengungen zu erhalten.

Der durch die Senkung der Aufgabenschwierigkeiten für eine große Zahl mögliche Erfolg ihres

Leistungshandelns führt nicht nur zu ausgeprägtem positivem Affekt (kräftigen Erfolgserlebnissen), sondern

erhöht auch die Wahrscheinlichkeit nachfolgender Leistungsbemühungen und stärkt das Selbstvertrauen in die

eigene Fähigkeit. Diese subjektive Erfahrung, selbstkontrolliert auf die Umwelt Einfluss nehmen zu können,

führt zu einer Kräftigung des Selbstbildes der eigenen Fähigkeiten, zu einer Steigerung der

leistungsmotivationalen Kompetenz.“1165

Nur ein durch ausländische Konkurrenz induziertes mittleres Schwierigkeitsniveau fördert somit die

wirtschaftliche Entwicklung eines Entwicklungslandes. Hingegen bedeutet sowohl eine Unterforderung als auch

eine Überforderung ein Hemmnis der chinesischen Wirtschaftsentwicklung. Sind die chinesischen Unternehmer

unterfordert, ist es nicht notwendig, sich anzustrengen, sodass sie wenig motiviert sind, innovativ zu sein.

Wirtschaftliche Entwicklung wird dann nicht vorangebracht. Ist das Schwierigkeitsniveau zu hoch, sind die

chinesischen Unternehmer frustriert, da sie erkennen müssen, dass eine Anstrengung ohnehin nicht lohnt, da sie

nicht fähig sein werden, den Vorsprung der ausländischen Unternehmen einzuholen. Demnach ist die Motivation

gering, innovativ zu sein, sodass auch in diesem Fall die wirtschaftliche Entwicklung der VR China nicht

1164 Vgl. Röpke [1982], S. 96-97.

Schwierigkeitsniveau

Motivation sowie zugehöriges Anstrengungsniveau
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gefördert, sondern vielmehr gehemmt wird. Protektion muss die einheimischen Unternehmen somit vor einer

Überforderung schützen, aber auch eine Unterforderung verhindern. Protektion sollte zu einem mittleren

Schwierigkeitsniveau für innovative Unternehmer führen.1166

„Vertrauen in die eigene Fähigkeit kann ein Individuum nur gewinnen, wenn es mit Problemen zu tun hat, die

der Einzelne auf Grundlage seiner gegebenen Fähigkeiten weder als unlösbar (überfordernd) noch als zu einfach

(unterfordernd) betrachtet.“1167

Mitunter wird in Bezug auf ausländische Unternehmen angemerkt, dass diese durch eine Erhöhung des

Wettbewerbsdrucks und aufgrund der Einbindung chinesischer Unternehmen in ihren Wertschöpfungsprozess

verbunden mit direktem Know-How Transfer eine Beschleunigung des strukturellen Wandels in der VR China

erzeugen könnten.1168 Im Rahmen dieser Sichtweise wird aber nicht beachtet, dass stark überlegene ausländische

Unternehmen dazu beitragen, dass diese chinesischen Unternehmen ausgelöscht werden. Ganze einheimische

Industriezweige können aufgrund des Markteintritts überlegener ausländischer Unternehmen zerstört werden.1169

Protektion für einheimische innovative Unternehmer in Entwicklungsländern kann folglich sinnvoll sein, um für
diese eine Umgebung aufzubauen, in der sie nicht durch ausländische Konkurrenz erdrückt werden. Die Präsenz

von technologisch überlegenen ausländischen Unternehmen verhindert von Anfang an, dass sich Innovationen

entwickeln können. Einheimische Innovatoren, die noch nicht konkurrenzfähig sind, werden ohne Protektion

schlicht von den technologisch überlegenen ausländischen Unternehmen verdrängt und haben keine Chance, sich

zu entfalten, da der Technologievorsprung der ausländischen Unternehmen zu groß ist.1170 Selbst eine

Imitationsleistung kann bei einer starken Unterlegenheit nicht vollbracht werden.

Allerdings ist auch anzumerken, dass die Protektion für den innovativen Sektor nur für eine gewisse Zeit

bestehen sollte. Nur in der Anfangsphase, in der der technologische Abstand zur ausländischen Konkurrenz groß
ist, kann Protektion dazu beitragen, den Schwierigkeitsgrad für die einheimischen Unternehmen auf ein mittleres

Niveau zu senken, sodass die Unternehmer zu großen Anstrengungen motiviert werden. Wenn die einheimischen

Unternehmer jedoch nach einer anfänglichen Protektionsphase Lerneffekte erzielt haben und international

wettbewerbsfähig(er) geworden sind, ist eine Verringerung der staatlichen Protektion anzustreben, da nur so

verhindert wird, dass das Schwierigkeitsniveau von einem mittleren auf ein leichtes Niveau absinkt. Dies hätte
zur Folge, dass die Motivation der einheimischen innovativen Unternehmer sinkt und damit auch ihre Motivation

und das zugehörige Anstrengungsniveau abnehmen. Die Folge einer dauerhaften Aufrechterhaltung von

Protektion, wenn die einheimischen innovativen Unternehmen bereits international wettbewerbsfähig(er)

geworden sind, ist dann kontraproduktiv. Die einheimischen innovativen Unternehmen müssen sich dann

1165 Röpke [1982], S. 290.
1166 Protektion zum Schutz innovativer Industrien und damit zur Förderung wirtschaftlichen Entwicklung der VR China ist
historisch gesehen keineswegs ein Einzelfall. Auch die Entwicklungsgeschichte der heutigen entwickelten Industrienationen,
wie die USA, Japan, Deutschland oder England, zeigt, dass sich keines dieser Länder unter Freihandelsbedingungen
entwickelt hat. So hatte sich England z.B. zu Beginn seiner Industrialisierung mit Protektion gegenüber der überlegenen
indischen Bekleidungsindustrie abgeschirmt. Erst unter diesen Schutzbedingungen konnte sich zügig eine englische Tuch-
und Bekleidungsindustrie entwickeln, die international konkurrenzfähig war. Vgl. Röpke [1982], S. 49; Rohde [1999], S. 33.
1167 Röpke [1982], S. 289.
1168 Vgl. Blomström [1989], S. 90-96.
1169 Vgl. Werner [2001], S. 51.
1170 Vgl. Fonseca Quiros [1993], S. 78.
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aufgrund des niedrigen Schwierigkeitsniveaus, das aus der staatlichen Protektion resultiert, nicht mehr

anstrengen. Es resultiert somit ein „Schlafmützenwettbewerb“, deren Teilnehmer sich nur auf die

Wettbewerbssituation im Binnenmarkt konzentrieren müssen, da ausländische Wettbewerber durch die staatliche

Protektion ausgeschlossen sind. Der Schlafmützenwettbewerb hat schließlich zur Folge, dass der mithilfe der

Protektion allmählich erreichte Anschluss an den internationalen Wettbewerb aufgrund der Aufrechterhaltung

der Protektion wieder verspielt wird.

Protektion kann somit keine dauerhafte Lösung darstellen. Vielmehr ist es wichtig zu erkennen, inwieweit die

einheimischen innovativen Industrien bereits international wettbewerbsfähig sind, um dann gegebenenfalls die

Protektion aufzuheben. In der Aufbauphase einer innovativen Industrie kann Protektion dabei helfen, die

technologische Lücke schneller zu schließen. Wenn jedoch die Protektion zu lange aufrecht erhalten wird, führt

sie dazu, dass die technologische Lücke zum Ausland wieder größer wird.

Die in binnen- und in außenorientiert zu unterscheidenden protektionistischen Maßnahmen sollten in

unterschiedlichen Phasen des Entwicklungsstadiums der einheimischen innovativen Unternehmer angewendet

werden. Um erst einmal eine eigene innovative Industrie zu entwickeln, bietet sich die binnenorientierte

Strategie der Importsubstitutionspolitik an. Ohne Protektion dieser Art wird sich aufgrund der massiven

Überlegenheit ausländischer Unternehmen ansonsten keine innovative Industrie entwickeln können. Die

außenorientierte Strategie der Exportförderung wäre nicht hilfreich, da die einheimischen Unternehmen in der

frühen Anfangsphase zunächst aufgrund der bisher niedrigen Lerneffekte mit sehr hohen Kosten arbeiten und im

internationalen Vergleich nur eine niedrige Qualität anbieten können. Auch mithilfe einer massiven

Exportförderpolitik hätten die einheimischen Unternehmen somit zunächst keinen Erfolg auf dem Weltmarkt.

Wenn Lerneffekte eingesetzt haben, ist ein Übergang von der Importsubstitutionspolitik zur Exportförderpolitik

sinnvoll, da die einheimischen Unternehmen dann zwar dem internationalen Wettbewerb noch nicht vollständig

ausgesetzt werden.1171 Dennoch kann durch den Übergang zu einer Exportförderpolitik das Schwierigkeitsniveau

auf einem mittleren Niveau gehalten werden, was zu einer hohen Motivation und einem hohen

Anstrengungsniveau führt.

Wenn dann schlussendlich die Lerneffekte so weit fortgeschritten sind, dass die einheimische innovative

Industrie international wettbewerbsfähig ist, sollte eine Aufhebung der Protektion durch den Staat erfolgen.

Dann herrscht auch weiterhin ein mittleres Schwierigkeitsniveau für die einheimischen Unternehmen. Sie

konkurrieren voll auf dem Weltmarkt, für den sie durch die verschiedenen Protektionsmaßnahmen

konkurrenzfähig werden konnten. 1172

1171 Vgl. Rohde [1999], S. 59-60, der daher von Exportförderung und Importsubstitutionspolitik als komplementäre
Strategien spricht, wobei er noch zusätzlich anmerkt, dass der Staat den Unternehmern glaubhaft verdeutlichen muss, dass es
sich bei den verschiedenen Protektionsmaßnahmen nur um temporäre Maßnahmen handelt, sodass ein
Schlafmützenwettbewerb verhindert wird.
1172 In Lateinamerika wurde die binnenorientierte Protektion der Importsubstitutionspolitik zu einer Dauereinrichtung, die
den Schlafmützenwettbewerb förderte, aber nicht zu einer Steigerung der Innovationsleistung führte. Der Übergang zu einer
Exportförderpolitik kam nicht zustande, sodass sich auch keine internationale Wettbewerbsfähigkeit entwickeln konnte, die
dann schlussendlich eine Aufhebung der staatlichen Protektionsmaßnahmen ermöglicht hätte. Vgl. Rohde [1999], S. 54 und
60 sowie Cole [1986], S. 28-37.
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Wettbewerb ist somit zwar eine notwendige Bedingung, um das Schwierigkeitsniveau auf einem mittleren

Niveau zu halten. Nur durch vorliegenden Wettbewerb kann das Motivationsniveau der einheimischen

Unternehmer zu Innovation hoch gehalten werden. Jedoch ist Wettbewerb an sich keine hinreichende Bedingung

dafür, dass die einheimischen innovativen Unternehmen auch tatsächlich wettbewerbsfähig werden. Für die

Erreichung (aber auch die Erhaltung) von Wettbewerbsfähigkeit ist es im Rahmen einer dynamischen

Betrachtung ersichtlich, dass Innovationsprozesse einsetzen müssen. Nur durch die andauernde Steigerung der

eigenen Innovationsfähigkeit im Rahmen eines geeigneten Wettbewerbsdrucks durch (ausländische)

Konkurrenten ist es für einheimische Unternehmen möglich, wettbewerbsfähig zu werden und dann auch zu

bleiben.1173

„Die Beschränkung des freien internationalen Handels korrigiert also lediglich eine überzogene

entwicklungshemmende Integration der Entwicklungsländer in einem durch internationales Kompetenzgefälle
charakterisierten Weltmarkt.“1174

Es geht somit bei der Beantwortung der Frage, wie die Innovationskraft chinesischer Unternehmen gesteigert

werden kann, nicht um die Frage, ob die einheimische Industrie generell Protektion erfahren sollte oder ob

generell offene Märkte die bessere Alternative sind.1175 Vielmehr geht es aus qualitativer Sicht darum, zunächst

die Bedingungen zu schaffen, dass sich Innovationskraft überhaupt entfalten kann. Durch eine Veränderung der

Art der Schutzpolitik basierend auf dem ansteigenden Entwicklungsniveau der einheimischen Unternehmer

sollte das Motivationsniveau dieser zu einer Stärkung der eigenen Innovationskraft hoch gehalten werden. Es

sollte weder zu einer Unter- noch zu einer Überforderung der einheimischen Unternehmer kommen.1176

Unter der Annahme, dass chinesische Unternehmen in innovativen Industriezweigen nicht gegen ihre

ausländischen Konkurrenten bestehen können, da diese zumindest in der jetzigen Situation übermächtige Gegner

sind, ist es sinnvoll, eine Art „Schutzzone“ für diese innovative chinesische Industrie aufzubauen. Gemäß dem

Ansatz der „infant industry protection“ erhalten die zunächst technologisch noch unterlegenen chinesischen

innovativen Unternehmen die Möglichkeit, sich zu entwickeln und technologisch zur Weltspitze aufzuschließen.

Durch die Protektion des Staates wird die einheimische sich entwickelnde innovative Industrie nicht durch die

ausländische Konkurrenz zerstört. Durch Protektion der anfangs unterentwickelten einheimischen innovativen

Industrie und dem anschließenden langsamen Abbau von Protektionsmaßnahmen ist es möglich, zunächst

international unterlegene chinesische Innovatoren international wettbewerbsfähig werden zu lassen.1177

Erfolgreiche Beispiele für die Anwendung der „infant industry protection“ sind die ostasiatischen Staaten.

Taiwan, Japan und Südkorea schafften es, von einer Importsubstitution auf eine Exportförderung überzugehen

und somit das Schwierigkeitsniveau für die einheimischen Unternehmer auf einem mittleren Niveau zu halten.

1173 Vgl. Krieger Mytelka [1999a], S. 12; Krieger Mytelka [1999c], S. 205.
1174 Röpke [1982], S. 104.
1175 Vgl. Krieger, Mytelka [1999a], S. 14; Krieger, Mytelka [1999c], S. 207.
1176 Zu den aufgrund der zugehörigen Motivationswirkungen zu erwartenden positiven Effekten einer Ausbildung des
innovativen Sektors im Rahmen protektionistischer Maßnahmen von zunächst kompetenzschwachen Entwicklungsländern
und den zu erwartenden negativen Effekten der Protektion des innovativen Sektors im Rahmen protektionistischer
Maßnahmen in den kompetenzstarken Industrieländern vgl. Röpke [1980], S. 22-23.
1177 Zu der Diskussion, inwieweit Freihandel oder Protektion in Ost- und Südostasien zu einem wirtschaftlichen Aufschwung
geführt haben, vgl. Rohde [1999], S. 1-2.
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So waren Japan, Taiwan und Südkorea sehr erfolgreich in der Anreizsetzung für einheimische Unternehmer.

Nach und nach wurden diese konkurrenzfähiger für den internationalen Wettbewerb. In diesem Rahmen legten

die ostasiatischen Regierungen – so wie heute auch die VR China – viel Wert auf den Aufbau eigener

innovativer Wirtschaftszweige.

So wurde z.B. der Automobilbau in Japan ab den 1930er Jahren bis zu den 1970er Jahren durch sich im

Zeitablauf verändernde protektionistische Maßnahmen geschützt. Als die japanischen Automobile international

wettbewerbsfähig geworden waren, wurden dann die japanischen Automobilhersteller dem internationalen

Wettbewerb ausgesetzt.1178

Taiwan und Südkorea haben während ihrer Industrialisierung die Strategie des Übergangs von

Importsubstitutionspolitik zu einer Exportförderungspolitik zunächst in arbeitsintensiven Bereichen erfolgreich

betrieben. Im weiteren Zeitablauf wurde dann, während für arbeitsintensive Bereiche bereits eine

Exportförderungspolitik herrschte, eine weitere Phase der Importsubstitutionspolitik in kapitalintensiven

Branchen eingeleitet. Nachdem sich nach einiger Zeit mithilfe der Importsubstitution eine Verbesserung der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit auch in kapitalintensiven Branchen eingestellt hatte, wurde auch dort

schließlich auf eine Exportförderpolitik übergegangen.1179

Als aktuelles Beispiel für sich verändernde protektionistische Strategien von Importsubstitution zur

Exportförderung gelten z.B. Schutzmaßnahmen für die südkoreanische Telekommunikationsbranche, die

international immer konkurrenzfähiger wird. Auch die indische Pharmaindustrie erhält gemäß diesem Ansatz

Protektion und steigert ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit.1180

Auch in Lateinamerika sollte mit Protektion der Aufbau eigener innovativer Industrien eingeleitet werden. Die

lateinamerikanischen Staaten schafften es jedoch nicht, die Protektion der einheimischen innovativen

Unternehmen schrittweise aufzuheben. Das Schwierigkeitsniveau für die einheimischen innovativen

Unternehmen sackte in den lateinamerikanischen Staaten ab. Die Folge war eine Lethargie der einheimischen

Wirtschaft.1181

Ohne die Anreizsetzung zur Weiterentwicklung der unternehmerischen Fähigkeiten der einheimischen

innovativen Unternehmen führt Protektion alleine somit nicht zu einer Steigerung der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit. Es kommt vielmehr zu einer Stagnation und zu einem weiteren Zurückfallen aufgrund der

Lethargie der einheimischen Innovatoren, die durch überzogene Protektion ausgelöst wird.

Aufgrund der Förderung von neuen innovativen Industrien kann nicht davon gesprochen werden, dass die

ostasiatischen Regierungen eine „picking the winners“-Strategie verfolgten. Sie wählten demnach anfangs nicht

einzelne Unternehmen aus. Vielmehr förderten sie Vielfalt und bereiteten die Umgebung für die sich im

1178 Vgl. Krieger Mytelka [1999a], S. 12.
1179 Vgl. Rohde [1999], S. 59-60.
1180 Vgl. Krieger Mytelka [1999a], S. 12.
1181 Vgl. Overholt [1994], S. 164.
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Qualitätsniveau steigernden Unternehmen, sodass davon gesprochen werden kann, dass sie durch ihr Verhalten

eine Politik der „making the winners“ erreichten.1182

Innovative Industriezweige wurden gefördert, obwohl sie nach der Theorie der komparativen Vorteile mit

komparativen Nachteilen belegt waren.1183 Durch den eingeschlagenen Weg konnten sich jedoch innovative

Unternehmen durch die Protektionsmaßnahmen der Importsubstitution und der daran anschließenden

Exportförderung nach und nach in ihrem Entwicklungsniveau steigern und sich an die Weltspitze heranarbeiten.

Die ostasiatischen Regierungen hatten mit ihrer Politik des „making the winners“ somit die Strategie verfolgt, zu

lernen, wie man „gewinnt“.1184 Dies entspricht einem Lernen der Regierungen auf den Lernebenen 2 und 3. Im

Rahmen dieses Ansatzes zu lernen, wie man international erfolgreich werden kann, ist somit von einer

Kompetenzsteigerung der ostasiatischen Regierungen zu sprechen. Sie betätigten sich selbst als Innovatoren

innerhalb ihres gesellschaftlichen Teilsystems „Politik“ und ermöglichten es, dass sich innovatives

Unternehmertum in der Volkswirtschaft bilden und dann später nach einem andauernden evolutorischen

Lernprozess auch international durchsetzen konnte.

6.2.2.4 Protektion in der VR China im Lichte der Entwicklungsunterschiede verschiedener Industrien und
verschiedener Regionen

Die im Zeitablauf abnehmende Protektion unterlegener einheimischer Innovatoren in Entwicklungsländern ist

eine geeignete Strategie, um eigene innovative Sektoren aufzubauen. Importsubstitution und Exportförderung

sind somit für ein bestimmtes innovatives Gut komplementäre Strategien. Folglich bedeutet dies nicht, dass

entweder Importsubstitution oder Exportförderung für eine gesamte Volkswirtschaft gelten sollte. Je nach dem

Stadium der Entwicklung einer bestimmten Branche sollte das jeweilige Instrument entsprechend eingesetzt

werden. Bei der Erreichung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer Branche sollte dann die Protektion

für diesen Bereich komplett wegfallen.

Aus der Logik des Schutzes unterentwickelter einheimischer Innovatoren ergeben sich zwei Schlussfolgerungen,

wenn berücksichtigt wird, dass in der VR China operierende ausländische Unternehmen einen massiven

Entwicklungsvorsprung vor der einheimischen Industrie haben und dass einheimische Unternehmen aufgrund

der starken Entwicklungsunterschiede zwischen den verschiedenen Provinzen ebenfalls massive

Entwicklungsunterschiede aufweisen.

1182 Vgl. Wade [1990], S. 334. Protektion ist somit nicht als Schutz einzelner Unternehmen misszuverstehen. „One has to
wonder what would have happened to the United States computer and semiconductor industries had IBM been selected as a
national interest around 1980 and promoted through favourable treatment as well as protected from threats like Apple
Computer, Microsoft, and Intel. Would the United States have been able to shift so much economic activity and new jobs in
the emerging software or semiconductor industries? While the proclamation, ´What is good for General Motors is good for
America´ may have been sensible three decades ago, it no longer holds in the entrepreneurial knowledge-based economy.”
Audretsch, Thurik [2001], S. 37.
1183 Darunter fallen z.B. die Förderung der vorher nicht vorhandenen Bereiche der Petrochemie, des Schiffsbaus und der
Halbleiterherstellung, die dann für den internationalen Erfolg dieser Volkswirtschaften eine bedeutende Rolle spielten. Vgl.
Henderson, Appelbaum [1992], S. 22.
1184 Vgl. Castells [1992], S. 51.
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Wenn Auslandsunternehmen, die sich in der VR China niedergelassen haben, einen großen

Entwicklungsvorsprung besitzen, ist dieser Vorsprung im Rahmen staatlicher Protektion der zugehörigen

Branche zu berücksichtigen. Für Auslandsunternehmen, die in der VR China operieren, sollte somit keine

staatliche Protektion gelten. Sie können voll in die Weltwirtschaft integriert werden.

Wenn z.B. ausländische Automobilzulieferer in der gleichen Branche arbeiten wie chinesische

Automobilzulieferer, ist zu erwarten, dass die ausländischen Automobilzulieferer weiter in ihrer Entwicklung

fortgeschritten und weltweit wettbewerbsfähig sind. Dies hat z.B. zur Folge, dass von ausländischen

Unternehmen in der VR China hergestellte Güter, die im Inland verkauft werden, mit den gleichen Zöllen belegt

werden sollten, wie „normale“ Importgüter aus dem Ausland, damit der einheimische innovative Unternehmer in

der VR China nicht durch die Produktion ausländischer Unternehmen in der VR China für den Markt der VR

China überfordert wird.1185 Nur so kann das Schwierigkeitsniveau für die einheimischen Unternehmer auf einem

mittleren Schwierigkeitsniveau gehalten werden und zu einer hohen Anstrengung der einheimischen Innovatoren

beitragen.

Eine ähnliche Situation ergibt sich bei der Betrachtung der erheblichen Entwicklungsunterschiede zwischen den

entwickelten Küstenprovinzen und den gering und weniger entwickelten mittleren und westlichen Provinzen in

der VR China. Aufgrund der starken regionalen wirtschaftlichen Disparitäten ist darauf zu verweisen, dass die

VR China praktisch eine Wirtschaftsunion einzelner unterschiedlicher wirtschaftlicher Einheiten darstellt.1186

Während die östlichen Küstenprovinzen prosperieren, fällt die Wirtschaftsleistung hin zu den mittleren

Provinzen stark ab und verringert sich hin zu den westlichen Provinzen noch einmal. Dementsprechend werden

die östlichen Provinzen als entwickelt, die mittleren Provinzen als in der Übergangsphase und die westlichen

Provinzen als unterentwickelt angesehen.1187

Unter Berücksichtigung der Größe des Landes, seinem Bevölkerungsreichtum und den Disparitäten im

Entwicklungsgrad ist sicherzustellen, dass potenzielle innovative Unternehmer in den mittleren und westlichen

Provinzen nicht durch die übermächtige Konkurrenz aus den Küstenprovinzen entmutigt werden. Nur wenn auch

zwischen den Provinzen, die mitunter die Größe und Bevölkerungszahl von einzelnen Staaten der EU

überschreiten, die Entwicklungsunterschiede anerkannt werden und daraufhin protektionistische Maßnahmen für
einzelne unterentwickelte Provinzen eingeführt werden, die diese gegen den übermächtigen Konkurrenzdruck

der innovativen Unternehmer aus den Küstenprovinzen schützen, kann hier ein mittleres Schwierigkeitsniveau

für die in den westlichen und mittleren Provinzen einheimischen Innovatoren geschaffen werden. Nur dann

können diese eine Motivation zu Innovation entwickeln. Nur durch eine dann im Zeitablauf abnehmende

Protektion gegenüber den Küstenprovinzen kann folglich der für den Innovationsprozess wichtigen Dimension

des „Wollen“ auch tatsächlich Rechnung getragen werden.

1185 Vgl. Röpke [1982], S. 279. Anfang der 1980er Jahre war angestrebt worden, ausländische Unternehmen nur in den
sogenannten Exportförderzonen, die später in Sonderwirtschaftszonen umbenannt wurden, anzusiedeln. Dort sollten sie auch
nur für den Export produzieren, um die einheimische Wirtschaft zu schützen. Vgl. Abschnitt 4.2.1.5.
1186 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 185.
1187 Zu Zahlen bezüglich der Einkommensunterschiede und der Wirtschaftsleistung der drei Regionen vgl. Jung-Dong Park
[1997], S. 185-186.
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6.3 Die Dimension des „Können“: Die Relevanz von Wissen und die Notwendigkeit gleichzeitiger
Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen

Neben der Dimension des „Dürfen“, die die Zulässigkeit von innovativer unternehmerischer Tätigkeit

beschreibt, und der Dimension des „Wollen“, die die Motivation und die Bereitschaft zu Innovation behandelt,

ist die Dimension des „Können“ die dritte grundlegende Dimension, durch die innovatives Handeln erläutert

wird. Die Ausgestaltung von Verfügungsbeschränkungen im Rahmen der Dimension des „Dürfen“ und die

unternehmerische Motivation im Rahmen der Dimension des „Wollen“ sind von besonderer Relevanz für
Unternehmertum. Grundlegend ist jedoch ebenso die Dimension des „Können“, da unternehmerisches Handeln

an unternehmerische Kompetenzen gebunden ist. Die Betrachtung der Dimension des „Können“ ist daher

unumgänglich für die Erklärung der Innovationsfähigkeit in und von Volkswirtschaften.1188

Bezüglich der Dimension des „Können“ gibt es unterschiedliche Ansätze, die die Fähigkeit zu Innovation mit

unterschiedlichen Engpasskriterien zu erklären suchen. Im Folgenden soll kurz auf Ansätze eingegangen werden,

die inputorientierte Erklärungen für Innovationstätigkeit geben. Es wird auf Ansätze eingegangen, die die

Fähigkeit zu Innovation von dem Stand des Humankapitals und/oder von den Ausgaben für Forschung und

Entwicklung (F&E) abhängig machen. Wissen wird dabei die entscheidende Rolle als Schüssel für die

Entwicklung einer Volkswirtschaft zugesprochen.1189

„Wissen gilt (…) als Schlüssel für die Erklärung von Differenzen in Entwicklungsprozessen unterschiedlicher

Nationen. Die Wachstumssprünge in Ostasien in den letzten Jahrzehnten erklärt man sich mehr und mehr aus

dem Wandel im Bildungsstand der jeweiligen Länder, der Form und der Nutzung des Wissens. Innovationen und

Erfindungen sind in höchstem Maße von dem in der Gesellschaft verfügbaren Wissen abhängig (…). (..) Wissen

muss als der entscheidende Faktor wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Wohlfahrt gelten.“1190

Allerdings ist es fraglich, ob das verfügbare Wissen tatsächlich als Hauptursache für den Entwicklungsstand

eines Landes gelten kann. Es ist festzustellen, dass Wissen weltweit in hohem Maße vorhanden ist, wenn man

sich alleine den Ausstoß von neuartigem Wissen durch die Hochschulen vergegenwärtigt. Kritisch ist deshalb in

diesem Zusammenhang zu hinterfragen, inwiefern Bildung oder die Höhe der Ausgaben für F&E an sich der

kritische Engpass für Innovationstätigkeit sind.

Im Anschluss hieran wird erläutert, dass Wissen und Bildung an sich zwar wichtig sind. Jedoch stellen beide

Faktoren nicht den kritischen Engpass in einer Volkswirtschaft dar. Es wird gezeigt, dass im Zeitablauf zwar

eine Zunahme der Relevanz von wissenschaftlich erzeugtem Wissen für Innovation besteht. Hochschulen

werden daher immer wichtiger für Innovation. Mitunter wird deshalb für die entwickelten Industrieländer auch

von einer Wissensgesellschaft gesprochen.1191

1188 Vgl. Röpke [1980], S. 14.
1189 Vgl. Fücks, Poltermann [2002], S. 8; Gorz [2002], S. 14. Zu einer Konferenz im Dezember 2002 mit dem Thema
„Wissen ist der Schlüssel der Entwicklung“ in Chongqing vgl. China aktuell [2002k], S. 1388.
1190 Haan, Poltermann [2002], S. 310.
1191 Vgl. Martin, Etzkowitz [2000], S. 4-5.
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Jedoch ist dieses wissenschaftlich erzeugte Wissen nicht der Garant für eine hohe Innovationstätigkeit in einer

Volkswirtschaft. Nur wenn dieses wissenschaftlich erzeugte Wissen auch von den jeweiligen Wissenschaftlern

tatsächlich durchgesetzt wird, stellt sich Innovation und damit Wertzuwachs und die Schaffung neuer

Arbeitsplätze in einer Volkswirtschaft ein. Aufgrund der Notwendigkeit zur Durchsetzung von dem

wissenschaftlich erzeugten Wissen durch den entsprechenden Forscher selbst wird in diesem Zusammenhang

von der besonderen Relevanz einer „unternehmerischen Universität“ im Schumpeter´schen Sinne gesprochen.

Aufgrund der Relevanz der Durchsetzung von Neukombinationen wird der Begriff „Wissensgesellschaft“ dann

folglich auch mit dem Begriff „unternehmerische Wissensgesellschaft“ konkretisiert.

Es wird erläutert, dass die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft von zentraler Relevanz ist, damit in

der Wissenschaft erzeugtes Wissen unmittelbar von dem das Wissen erzeugenden Wissenschaftler als

innovativer Unternehmer umgesetzt werden kann. Es wird begründet, warum nur der Wissenschaftler selbst zur

Durchsetzung des von ihm erzeugten Wissens in der Lage ist.

Daran anschließend wird analysiert, wie die Situation der unternehmerischen Wissensgesellschaft in der VR

China ist. Es wird dargelegt, dass aufbauend auf dem chinesischen Pragmatismus eine enge strukturelle

Kopplung der gesellschaftlichen Teilbereiche „Wissenschaft“ und „Wirtschaft“ vorhanden ist.

Im Zuge der Erläuterungen zur unternehmerischen Wissensgesellschaft wird auch auf die unternehmerischen

Kompetenzen von unternehmerisch tätigen Auslandschinesen sowie zurückkehrenden Auslandsstudenten

eingegangen, die einen wichtigen Beitrag für den chinesischen Entwicklungsprozess liefern.

Abschließend wird anhand der Diskussion der Dimension „Können“ im Lichte der Möglichkeit zur

Verbesserung von unternehmerischen Kompetenzen gezeigt, welche Möglichkeiten bestehen, innovative

Unternehmensgründer aus den Universitäten heraus in der VR China selbst zu fördern. In diesem

Zusammenhang wird auf die Irritation zu Selbstevolution eingegangen. Durch Selbstevolution kann der

innovative Unternehmer seine unternehmerischen Kompetenzen verbessern. Er kann dann verhindern, dass er in

den Bereich der Routine funktional abwärts mutiert.

Kompetenzentfaltung ist im ganzheitlichen Sinne notwendig. Innovativ-evolutorisches Unternehmertum kann

nur im Rahmen der eigenen ganzheitlichen Kompetenzsteigerung die größten Innovationskräfte entfalten. Es ist

somit der Schlüssel für eine dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft, wie sie von der

chinesischen Regierung angestrebt wird.
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6.3.1 Die kritische Beurteilung von Humankapital sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung als
angebliche Engpassfaktoren im Lichte der Entwicklungs- und Evolutionslogik

Zur Förderung von Innovationstätigkeit und Hochtechnologie in Entwicklungsländern wird mitunter gefordert,

dass hoch qualifiziertes Personal vorhanden sein muss. Der Bildung von Humankapital im Sinne von gut

ausgebildetem Fachpersonal wird gemäß dieser Sichtweise, die auch durch die Humankapitaltheorie und die

Endogene Wachstumstheorie vertreten wird, dementsprechend die grundlegende Bedeutung beigemessen.1192

Bildungsausgaben werden als zentraler Punkt identifiziert, um über einen verbesserten Bestand an

Humankapital wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen.1193 Schulbildung und Wissenserwerb werden als

Quellen wirtschaftlichen Wachstums angesehen.1194

Zusätzlich werden auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung als kritischer Faktor für den

Innovationsoutput angesehen. Innovationsoutput sei eine Funktion des Inputs an Forschung und

Entwicklungsausgaben.1195

In der VR China werden massiv Investitionen in das eigene Humankapital vorgenommen. Da ein hohes

Ausbildungsniveau und High-Tech-Industrien als Schlüssel für Wohlstand angesehen werden, liegt ein

Bestreben vor, die Anzahl der Studenten kontinuierlich zu erhöhen. Folglich steigt die Anzahl der zugelassenen

Studenten in der VR China stetig an. Im Jahr 2000 wurden 1,8 Mio. Studenten zu einem Hochschulstudium

zugelassen. Im Jahr 2001 erhöhte sich diese Zahl auf 2,6 Mio. Studenten. Im Jahr 2002 wurde eine weitere

Steigerung der Zulassungszahlen auf 2,75 Mio. Studienanfänger erreicht. Ziel ist es, bis zum Jahr 2005 die

Gesamtzahl der Hochschulstudenten auf 16 Mio. zu erhöhen. Im Vergleich hierzu betrug die Zahl der Studenten

an einer Hochschule im Jahr 2000 11 Mio..1196 Die Anzahl der Postgraduierten betrug im Jahr 2002 490.000. Für
das Jahr 2005 werden bereits über 1 Mio. Postgraduierte erwartet.1197 Die Zahl der jährlichen

Hochschulabsolventen stieg nach Angaben des chinesischen Bildungsministeriums von 1,45 Mio. im Jahr 2001

auf

2,12 Mio. im Jahr 2002. Für das Jahr 2003 werden mehr als 2,5 Mio. Hochschulabsolventen erwartet.1198

Aus entwicklungstheoretischer Sicht hat die Zunahme von Humankapital an sich jedoch nicht automatisch zur

Folge, dass die Innovationsfähigkeit und –tätigkeit einer Volkswirtschaft verbessert wird. Der Begriff

„Humankapital“ ist für eine solche verallgemeinerbare Aussage zu undifferenziert. Humankapital wird allgemein

als Bestand an ausgebildeten Arbeitskräften in einer Volkswirtschaft verstanden.1199

1192 Vgl. Li Xinchun [1993], S. 6; Fücks, Poltermann [2002], S. 8; Gundlach, Nunnenkamp [1996], S. 109; Michaelowa
[2001], S. 127; Ahrens [2001], S. 163; Schmitt [1999], S. 127.
1193 Vgl. Haohao Li [1989], S. 3.
1194 Vgl. Haohao Li [1989], S. 2.
1195 Vgl. Fritsch [2002], S. 10.
1196 Vgl. China aktuell [2002b], S. 130. Als Vergleichsmaßstab sei hierzu die durchschnittliche Studienanfängerzahl pro Jahr
in Deutschland erwähnt, die zwischen 250.000 und 300.000 liegt. Die Gesamtzahl der Studierenden liegt bei ca. 1,75 Mio..
Die Absolventenzahl liegt bei ungefähr 200.000 pro Jahr. Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 12-13.
1197 Vgl. China aktuell [2003b], S. 15.
1198 Vgl. China aktuell [2003a], S. 14.
1199 Vgl. Haohao Li [1989], S. 3.
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Innerhalb des Humankapitalansatzes wird nicht zwischen innovativer unternehmerischer Tätigkeit, die der

Träger der Durchsetzung von Neukombinationen ist, und anderen Arten von Humankapital unterschieden.1200

Um den Innovationsprozess erläutern zu können, ist eine solche Differenzierung jedoch unumgänglich.

“The view is diametrical to that of new growth economics1201 in which human capital is at the centre of the

growth story. From the Schumpeterian paradigma the view of the latter is insufficient because it does not

differentiate between entrepreneurial – (meta-)human capital – and other forms; it reduces the entrepreneurial

self (itself a complex system) to a form of human capital; it puts those factors which are responsible for shifting

the production function (“meta-human-capital”) within the equation itself (at least at the micro level).”1202

Die Besonderheit von Unternehmertum geht unter, wenn Unternehmertum einfach zusammen mit anderen

Faktoren unter dem Begriff „Humankapital“ subsumiert wird.

„(…) [Es bedarf] wohl keiner Rechtfertigung mehr, warum wir Unternehmertätigkeit nicht als „Arbeit“
bezeichnen. Wir könnten es ja; aber dann wäre es eine Arbeit, die von jeder andern, auch von „leitender“, schon

gar bloßer „geistiger“, auch von jener, die der Unternehmer außerhalb seiner Unternehmertaten etwa leistet, der

Natur wie der Funktion nach grundverschieden wäre.“1203

Dies heisst keinesfalls, dass Wissen und Bildung unnötig sind. Jedoch werden sie erst mithilfe innovativer

unternehmerischer Tätigkeit auch tatsächlich wertschöpfend umgesetzt.

“Such empirical findings do not of course imply the irrelevance of education (human capital). Nobody can

produce Windows 95 or even a bicycle with stone age education. They only demonstrate the limits of explaining

growth and development within input logic or production function framework. The contribution of human capital

has to be reflected through the lens of an innovation approach (becoming part of the entrepreneurial competence

of knowledge creation and implementation) and policy implementation (educated bureaucracy).”1204

Ohne innovatives Unternehmertum bringt auch ein hoher Stand an Humankapital keine wirtschaftliche

Entwicklung.

“There can be no doubt, that higher level of educational quality will increase per capita productivity and income,

but only if linked with innovational activity. Higher quality of human capital does not translate automatically as

guided by an invisible hand into growth. Human capital can best be understood as a “secondary” scarcity (…),

requiring innovative entrepreneurship to make it more productive. It must become embedded into a process of

creative recombination, either by the owner himself or by a hiring entrepreneur. A higher level of human capital

in itself does not bring very much if not becoming part of an innovational/entrepreneurial system. Why highly

qualified Russian and Indian scientists and engineers receive an income, when emigrating to the US several

times higher? Why the same human capital has so much higher productivity and hence reward in the US? What

1200 Zu der fehlenden Differenzierung vgl. Tagscherer [1999], S. 19.
1201 Vgl. hierzu z.B. Lucas [1988].
1202 Röpke [2001b], S. 32, Fußnote 33.
1203 Schumpeter (1911) [1993], S. 129.
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the thousands of Russian and Indian scientists remaining unemployed or emigrating to the West do exemplify:

no innovators, no demand for brain capital, low productivity and meagre income. Thus policies aimed at

increasing the human capital base of a region through training, universities, research centres etc. is a waste of

resources if there are no entrepreneurs demanding skilled labour.”1205

Hohe Investitionen in Humankapital an sich, ohne unternehmerische Kompetenzen zu berücksichtigen, schafft

keine Innovation. Wirtschaftliche Entwicklung wird nicht allein durch Humankapital vorangetrieben. Gemäß
schumpeterischer Sichtweise geht das Angebot von Humankapital nicht der wirtschaftlichen Entwicklung

voraus. Vielmehr ist die Wirkungsweise umgekehrt. Wirtschaftliche Entwicklung ausgelöst durch innovative

Unternehmer schafft erst den Bedarf an Humankapital. Es gilt, dass “(…) the demand for skilled labor is

growing as a result of technical change.“1206

Als Beispiel hierfür kann die hohe Arbeitslosenquote unter Akademikern in Westeuropa angeführt werden.1207

Aus inputlogischer Sicht trotz, aus entwicklungslogischer Sicht gerade wegen der Anhäufung von Wissen (und

seiner Nicht-Durchsetzung einhergehend mit mangelnder Innovationstätigkeit) haben Akademiker zunehmend

Schwierigkeiten, eine Anstellung zu finden.1208

Empirische Untersuchungen, die sich auf die Auswirkungen von Bildungsniveau und wirtschaftlichem

Wachstum konzentrieren, zeigen keinen eindeutigen Zusammenhang. Mitunter ist der Zusammenhang sogar

negativ. Zwar wird gezeigt, dass mehr Bildung auf der Mikroebene für den Einzelnen tendenziell zu mehr

Einkommen führt. Jedoch gilt ein solcher Zusammenhang auf der Makroebene nicht unbedingt. Mehr Bildung

führt nicht automatisch zu mehr Wachstum oder einer höheren Produktivität.1209

Bildung und Investitionen in Humankapital an sich sind somit nicht der kritische Engpassfaktor im

Entwicklungsprozess.1210 So wird für Bildung in Afrika konkretisiert:

„So, wie Schule heute in der Region veranstaltet wird, wird sie von Eltern zu Recht als eine Institution

verstanden, die die Voraussetzungen für Migration schafft und vor allem dazu dient, wenn möglich auf die

nächste Stufe des Bildungssystems zu gelangen und von dort auf eine Beamtenposition. Dass eine solche Logik

kaum zum wirtschaftlichen Wachstum beiträgt, ist evident.“1211

Diese Aussage trifft jedoch nicht nur für Regionen in Afrika zu, sondern sie kann verallgemeinert werden. Ein

hoher Bestand an Humankapital und hochqualifizierten Arbeitskräften alleine ist somit nicht ausreichend für

1204 Röpke [2001b], S. 33, Fußnote 35.
1205 Röpke [2001b], S. 32.
1206 Brito, Intriligator, Worth [1998], S. 386.
1207 Vgl. Röpke [2001b], S. 40.
1208 Diese Arbeitslosigkeit beschränkt sich aber keineswegs auf Westeuropa. Auch in Entwicklungsländern wie Indonesien
sind „Hoch-Qualifizierte“ vorhanden. Dennoch haben Universitätsabsolventen in Indonesien selbst während der Hochzeiten
des südostasiatischen Wirtschaftsbooms erhebliche Schwierigkeiten gehabt, eine Anstellung zu finden. Vgl. Steedly [2000].
1209 Vgl. die Übersicht über die zugehörigen Studien in Michaelowa [2001], S. 138-139.
1210 „Keine noch so große Investition oder internationale finanzielle Hilfe kann Früchte tragen, wenn die Personen fehlen, die
die Transformation tragen können.“ Zwass [1995], S. 24.
1211 Jung [2001], S. 156.
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Entwicklung.1212 Ohne innovative Unternehmer als Durchsetzer von Neukombinationen bleibt auch ein hoher

Bestand an Humankapital in einer Volkswirtschaft ungenutzt. Wenn eine Kausalität zwischen Bildungsniveau

und wirtschaftlichem Entwicklungsniveau besteht, so erscheint sie nur von geringer Ausprägung.1213

“If lack of skills (i.e. human capital) were a major thing holding poor countries back from spectacular growth,

then the return to possessing skills in such countries would be extremely high and foreigners with skills would

migrate to poor countries – not vice versa. What use are skilled people if entrepreneurs are not taking the

initiative to employ them more creatively. That is: higher skills (level of human capital) make sense only if these

become integrated into an innovation system.”1214

Unter Bezugnahme auf Schumpeter ist es somit nicht das Wissen an sich, das den Engpassfaktor darstellt. Selbst

Forschung auf Weltklasseniveau ist an sich wirtschaftlich wertlos, wenn sie nicht durchgesetzt wird. Ohne

Durchsetzung wird die wissenschaftliche Reputation des Forschers verbessert. Für die Entwicklung der

Volkswirtschaft bringt dies jedoch nichts. Forschung auf Spitzenniveau bringt ohne Durchsetzung keine

Wertschöpfung. Vielmehr ist es ganz im Sinne Schumpeters der Prozess der Durchsetzung von

Neukombinationen, der der kritische Faktor ist und der dazu führt, dass vorhandenes Entwicklungspotenzial

auch tatsächlich genutzt wird.1215

Für die Investitionen in F&E gilt ähnliches wie für die Erkenntnisse bezüglich der Relevanz von Humankapital.

So sind Forschung und Entwicklung sicherlich nicht unwichtig. Jedoch sind es auch hier nicht die Investitionen

in F&E an sich, die Innovation hervorbringen. Auch in diesem Rahmen stellt der innovative Unternehmer mit

seinen unternehmerischen Kompetenzen als Träger der Innovation den kritischen Engpass dar. Investitionen in

F&E ohne die gleichzeitige Existenz unternehmerischer Kompetenzen lösen keine wirtschaftliche Entwicklung

aus.1216

“(…) innovation should be understood as a process, not only a product of R&D investment.”1217

“(…) even very ambitious and productive research and development may not be useful unless there are enough

competences (…) to make use of the knowledge produced (…).”1218

1212 Vgl. Temple [1999], S. 139-140. Für die Diskrepanz im Rahmen der unterschiedlichen Entwicklung der asiatischen und
lateinamerikanischen Volkswirtschaften stellt Pi [1996], S. 50 ebenfalls fest: “(…) human capital (…) does not explain either
the high growth rate of Asian NICs relative to high income countries (…) or the discrepancies between NICs and Latin
American countries (…).“
1213 “(…) if there is a link betwenn education levels and productivity growth, it is likely to be small at the margin.“
Englander, Gurney [1994], S. 60. Der Aussage von Arrow [1962] und Romer [1986], dass Investitionen in Wissen bzw. von
Lucas [1988], dass Investitionen in Humankapital die entscheidenden Faktoren für die Förderung von Wirtschaftswachstum
sind, wird demnach in der vorliegenden Arbeit nicht gefolgt, da der entscheidende Faktor in der Durchsetzung des Wissens
(und nicht in Wissen an sich) und in innovativ-evolutorischem Unternehmertum (und nicht in Humankapital an sich) liegt.
1214 Röpke [2001b], S. 35.
1215 Vgl. Schumpeter (1911) [1939], S. 66. Vgl. zu dem Durchsetzungsprozess als kritischen Faktor auch Hirschman [1958],
S. 25-27.
1216 Vgl. Ebner [2002], S. 242-243.
1217 Leiponen [1998], S. 255.
1218 Leiponen [1998], S. 267.
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Wenn die unternehmerischen Kompetenzen einhergehend mit innovativen Unternehmern fehlen, so sind F&E-

Anstrengungen nutzlos. Ausgaben für F&E erbringen dann nicht die ihnen zugeschriebene Innovationswirkung.

“No model recognizes that R&D may be a waste of resources if the firm does not have the adequate competences

to profit from them.”1219

Wie in Abschnitt 6.1.1 erläutert, wird in der VR China von der politischen Führung besonderer Wert auf eigene

objektive Innovationstätigkeit für die Zukunft gelegt. Es wird angestrebt eine Innovationsführerschaft in der

Weltwirtschaft zu erreichen, um dauerhaft den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess des Landes

voranzubringen.

Wie die Erkenntnisse des vorliegenden Abschnitts zeigen, ist die alleinige Verbesserung der Ausstattung mit

Humankapital und/oder die alleinige Erhöhung der Investitionen in F&E zur Erreichung des Ziels der

chinesischen Regierung unzureichend. Eine Verbesserung der Bildung der Bevölkerung und eine Erhöhung der

Ausgaben für F&E mögen zwar notwendige Bedingungen sein, um die Innovationsleistung der chinesischen

Wirtschaft zu verbessern. Hinreichende Bedingungen sind dies aber nicht. Nur wenn innovatives

Unternehmertum als Träger der Innovationstätigkeit existiert, machen die Ausgaben für Bildung und F&E

tatsächlich Sinn. Daher ist es von besonderer Relevanz, eine Förderung von innovativem Unternehmertum

vorzunehmen, da ansonsten die Ausgaben für Bildung und F&E keine Wertschöpfung auslösen und

wirtschaftlich ungenutzt verpuffen.

6.3.2 Die unternehmerische Wissensgesellschaft als zentraler Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung
einer Volkswirtschaft

(Neu erzeugtes) Wissen wird, wie im vorhergehenden Abschnitt 6.3.1 erläutert, als eine immer wichtigere

Ressource angesehen. Die Umsetzung dieses Wissens gewinnt für Unternehmen und für Volkswirtschaften

zunehmend an Bedeutung, um international konkurrenzfähig zu bleiben.1220 Ohne Umsetzung wird nur eine

Wissenshalde erzeugt, deren wirtschaftliches Entwicklungspotenzial ungenutzt bleibt.

Die Umsetzung von neuem Wissen in Innovation ist schwierig und erweist sich als äußerst komplexer

Prozess.1221 Innovative Unternehmer sehen sich größeren Herausforderungen gegenüber als Routineunternehmer,

die ihr vorhandenes Routinewissen immer wieder in die gleichen und sich wiederholenden routinierten

Handlungen umsetzen.

Innovation ist der Schlüssel für wirtschaftliche Entwicklung. Mit Innovation ist jedoch nicht die geringfügige

Verbesserung und Optimierung bestehender (Routine-)Produkte gemeint. Nicht die inkrementellen Innovationen,

die kurzfristig zu einer Gewinnmaximierung im Sinne einer kurzfristigen Allokationseffizienz führen, sondern

1219 Ballot, Taymaz [1998], S. 305.
1220 Vgl. Max [1999], S. 21.
1221 Vgl. Max [1999], S. 378.



220

radikale Innovationen sind der Schlüssel für die Entwicklung und daraus folgend für das Wachstum einer

Volkswirtschaft.1222

6.3.2.1 Die zunehmende Wissensintensität von Innovation im Lichte der Kondratieff´schen Wellen

Im Zeitablauf ist eine Zunahme der Relevanz von wissenschaftlich erzeugtem Wissen für Innovationstätigkeit zu

erkennen. Es ist festzustellen, dass die Wissensintensität von Innovationen im Laufe aufeinander folgender

Kondratieff´scher Wellen immer mehr zunimmt.

Als ein Kondratieff1223 ist eine 40 bis 60 Jahre andauernde Welle eines Konjunkturzyklus benannt1224, die auf

Basisinnovationen beruht.1225 Basisinnovationen dienen als Grundlage voranschreitender Entwicklung einer

Volkswirtschaft.1226 Sie lösen einen Schwarm von Nachfolgeinnovationen aus und sind die „tragenden

Neuerungen“ für den Konjunkturaufschwung und die Form der langen Wellen der Konjunktur.

„Perioden des Innovationsreichtums wechseln sich in der Geschichte mit Phasen der Innovationsarmut ab. Es

gibt Innovationsschübe, und in diesen Schwärmen von technischen Neuerungen drängen sich die Innovationen in

der Tat in dichter Formation auf die Bühne der Zeit.“1227

Ist das Potenzial von Basisinnovationen und den zugehörigen Nachfolgeinnovationen erschöpft, ohne dass neue

(Basis-)Innovationen entstehen, läuft die Wirtschaft in eine Rezession. Eine sich abzeichnende Rezession ist

somit ein Hinweis auf die mangelnde Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft.1228

„Der Kondratieffzyklus ist wesentlich mehr als ein Konjunkturzyklus, er ist ein Reorganisationsprozess der

gesamten Gesellschaft (…)“1229

Seit der Industriellen Revolution sind 5 Kondratieff´sche Wellen gezählt worden, wobei der

6. Kondratieff je nach Auffassung bereits begonnen hat.1230 Die Kondratieffs seit dem Ende des 18. Jhd. werden

anhand der folgenden Basisinnovationen gekennzeichnet:

1222 Vgl. Wohlmuth [2000], S. 39.
1223 Benannt ist der Kondratieff nach seinem russischen Entdecker, Nicolai Kondratieff. Schumpeter prägte in seinem Werk
„Konjunkturzyklen“ den Begriff „Kondratieff“ für einen als „Lange Welle“ angesehenen Konjunkturzyklus, da Nicolai
Kondratieff als erster die Existenz „Langer Wellen“ wahrgenommen hatte. Vgl. Schumpeter [1939]. Zu Schumpeter und den
Kondratieffs vgl. Li Xinchun [1993], S. 10-12; Solomou [1990], S. xv.
1224 Vgl. grundlegend Schumpeter [1939]. Vgl. auch Mager [1986], S. 21; Nefiodow [1996], S. 2.
1225 Vgl. Nefiodow [1996], S. 3. Unter Basisinnovation wird ein Bündel eng verknüpfter Technologien mit breitem
Anwendungsfeld verstanden, das ein das Wachstum der Weltwirtschaft über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten
entscheidend beeinflussendes Volumen beinhaltet und das zu einer weitreichenden Reorganisation der Gesellschaft führt.
Vgl. Nefiodow [1996], S. 12-14.
1226 Gegen Ende der 1970er Jahre wurde das Fehlen von neuen Basisinnovationen im Lichte der Kondratieffs als Grund
mangelnder Entwicklungsdynamik und daraus resultierend mangelnden Wachstums wahrgenommen. „Hätte es in den letzten
Jahren nicht so sehr an Basisinnovationen gemangelt, so wäre es vermutlich auch gar nicht erst zur Stagnation in der
westlichen Wirtschaft gekommen.“Mensch [1975], S. 12.
1227 Mensch [1975], S. 129.
1228 Vgl. Nefiodow [1990], S. 23.
1229 Nefiodow [1996], S. 4.
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Kondratieff Basisinnovationen
1 Dampfmaschine, Baumwollspinnerei, Eisenherstellung

(Ende 18. Jhd. bis Mitte 19. Jhd.)

2 Stahlherstellung, Eisenbahnbau

(Mitte 19. Jhd. bis Ende 19. Jhd.)

3 Elektrifizierung, Produktion von Verbrennungsmotoren, Automobilbau, Chemie

(Ende 19. Jhd. bis Mitte 20. Jhd.)

4 Petrochemie, Elektrotechnik

(Mitte 20. Jhd. bis Mitte der 1980er Jahre)

5 Informationstechnologie, Computertechnik

(Mitte der 1980er Jahre bis ???)

6 ???, evtl. Bio- und Nanotechnologie

Tab. 6.1: Die verschiedenen Kondratieffs seit der Industriellen Revolution1231

Die Kondratieffs zeichnen sich, wie die Tab. 6.1 zeigt, im Zeitablauf durch eine Zunahme der Komplexität der

ihnen zugrunde liegenden Basisinnovationen aus.1232 Seit dem Beginn der Industriellen Revolution ist eine im

Zeitablauf zunehmende Relevanz von Wissenschaft für innovative Unternehmertätigkeit und eine Zunahme der

Geschwindigkeit, mit der neue wissenschaftliche Erkenntnisse hinzukommen, festzustellen.1233

Innovationen in vor- und frühindustrieller Zeit kamen oftmals mehr oder minder zufällig zustande. Sie wurden

von Praktikern, den Unternehmererfindern oder Handwerkern, durchgesetzt, die ohne größere wissenschaftliche

Bildung waren.1234

Insbesondere ab dem 3. Kondratieff einhergehend mit den Basisinnovationen Elektrotechnik und Chemie ist eine

immer enger werdende strukturelle Kopplung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft festzustellen.1235 Die

Biotechnologie ist - unabhängig von der Tatsache, ob sie nun die Basisinnovation des 6. Kondratieffs darstellt

oder nicht - dadurch gekennzeichnet, dass eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft notwendig

ist, um erfolgreich zu sein. In der Regel sind es die Wissenschaftler selbst, die ihr an den Universitäten

erworbenes Wissen unternehmerisch durchsetzen. Herausragende Forscher sind auch unternehmerisch sehr

1230 Vgl. Botkin [1999], S. 59. Zu einer Darstellung potenzieller Basisinnovationen für den 6. Kondratieff vgl. Nefiodow
[1996], S. 94-122.
1231 Vgl. Welsch [2003], S. 377; Röpke [2002e], S. 5; Botkin [1999], S. 59; Coenen [1998], S. 16-20; Nefiodow [1990], S.
25-36; Solomou [1990], S. 3; Nefiodow [1996], S. 4-9; Mager [1986], S. 23 und 41-43 sowie zu den Auf- und
Abschwungphasen im Einzelnen Mager [1986], S. 67-159.
1232 Vgl. Li Xinchun [1993], S. 17.
1233 Vgl. Nefiodow [1990], S. 15; Coenen [1998], S. 21 und 126.
1234 Vgl. Coenen [1998], S. 1 und 21.
1235 Vgl. Li Xinchun [1993], S. 17; Röpke [2002a], S. 20.
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erfolgreich.1236 Am Anfang noch kaum erkennbar überflügelt die Biotechnologie immer mehr die

alteingesessenen Industrien.1237

„Im Zeitalter der unternehmerischen Wissensgesellschaft steht auch den Universitäten eine Neudefinition ihrer

Funktion bevor. Regionen sind zunehmend auf die rasche Einführung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in

die Wirtschaft angewiesen. Mit dem Wissen und der Qualifikation von gestern lässt sich kaum noch gegen

Wettbewerber aus Schwellen- und sich industrialisierenden Entwicklungsländern konkurrieren, geschweige denn

mit Cambridge UK und Silicon Valley.“1238

Die Zunahme der Relevanz von im wissenschaftlichen Bereich erzeugtem Wissen für Innovation zeigt die

nachstehende Abb. 6.2 auf.

Abb. 6.2: Die Zunahme der Relevanz wissenschaftlich erzeugten Wissens für Innovation1239

1236 Hierbei handelt es sich um Personen “with the ability both to invent and to commercialize (…) breakthroughs.“ Zucker,
Darby, Brewer [1998], S. 302.
1237 In Deutschland wurde der innovative Wirtschaftsbereich der Biotechnologie 1997/98 allerdings nur mit
93 Mio. DM staatlich gefördert, während die alteingesessene, dem Untergang geweihte Routineindustrie der Steinkohle 1999
alleine im Bundesetat mit 8 Mrd. DM gefördert wurde, was einer Subvention pro Arbeitsplatz in Höhe von DM 120.000
gleichkommt. Vgl. Röpke [2002a], S. 21. Ingesamt beliefen sich die Subventionen in Deutschland im Jahr 2001 nach
Berechnungen des Instituts für Weltwirtschaft auf 155,6 Mrd. EUR. Von diesen Subventionen entfielen nach Angaben des
Instituts für Weltwirtschaft 55% (85,5 Mrd. EUR) auf einen engen Bereich sektorspezifischer Unternehmen. 76% dieser 85,5
Mrd. EUR entfielen auf die Subventionierung routinierter und/oder vergangenheitsorientierter Industriezweige wie
Landwirtschaft, Bergbau, Wohnungsbau und Verkehr. Wenn im Jahr 2003 sämtliche Subventionen entfallen wären, so hätten
die Einkommenssteuersätze nach Berechnungen des Instituts für Weltwirtschaft für den Eingangssteuersatz von 19,9% auf
7,8% und für den Spitzensteuersatz von 48,5% auf 19,1% gesenkt werden können. Vgl. Boss [2003], S. 24-25. Durch eine
Kürzung der Subventionen von Routineunternehmen wäre einerseits die künstliche sowie teure Lebenserhaltung
vergangenheitsorientierter Industrien beendet worden. Andererseits wären Ressourcen freigeworden, um zukunftsorientierte
Industrien fördern zu können. Die Bewahrung des „Alten“ frisst die Ressourcen auf, die zur Förderung des „Neuen“
notwendig wären. Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 81.
1238 Röpke [2001a], S. 12.
1239 Aufbauend auf den Erkenntnissen von Coenen [1998], S. 21. So nennt Nefiodow [1990], S. 56-58 z.B. die durch die
Quantentheorie ermöglichte Erforschung des Aufbaus von Materie, die als Grundlage von chemischer und pharmazeutischer
Industrie gilt. Weiter erwähnt er die mathematische Logik, die als Grundlage für die Computerindustrie gilt. Die
Biotechnologie basiert auf den Erkenntnissen der Biochemie und Molekularbiologie.

Zeit

Die Relevanz
wissenschaftlich
erzeugten Wissens
für Innovation
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Wissen ist zunehmend relevant im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung. Wissen nimmt eine wichtigere

Rolle ein als die Produktionsfaktoren Arbeit oder Kapital, von denen grundsätzlich genügend vorhanden sind

und die keinen Engpass mehr darstellen.1240 Bei der Herstellung von Mikrochips ist z.B. 70% des Preises durch

Wissen, insbesondere Forschung, Entwicklung und Kontrolle, festgelegt. Nur 12% der Kosten macht manuelle

Arbeit aus. Ähnliches gilt z.B. auch für die Pharma- oder die Kommunikationsbranche. 70% bis 80% des

wirtschaftlichen Wachstums sind so auf die Durchsetzung von neuem oder verbessertem Wissen

zurückzuführen.1241

Den entwickelten Industrienationen wird zugesprochen, dass ihr Wohlstand zunehmend auf wissensintensiven

Produkten und Technologien basiert.1242 In diesem Zusammenhang wird auch von „Wissensgesellschaften“
gesprochen.1243 Auch für die VR China ist festzustellen, dass sich das Land auf dem Weg zu einer

Wissensgesellschaft befindet. In bestimmten Bereichen ist die VR China bereits dort angekommen.1244

Die chinesische Regierung ist sich über die Zunahme der Bedeutung von in den Hochschulen erzeugtem Wissen

für den in der VR China gewünschten Innovationsprozess bewusst. Dass Wissenschaftler eine zentrale

Bedeutung auf dem Weg der VR China hin zu einer High-Tech-Industrie spielen, ist in der chinesischen Führung

ohne Zweifel.

„Eine Gemeinschaft hochkarätiger Wissenschaftler, die sich auf eine immer aufgeklärtere Arbeiterschaft stützen

kann, ist Chinas Motor für den Wandel. Sie sind die Garanten für eine kontinuierliche Modernisierung und

bereiten unsere Nation darauf vor, die Welt und die Zukunft zu umarmen. Von daher gesehen sind

wissenschaftliche Forschung und Bildung nationale Prioritäten und Bestandteil aller chinesischen

Entwicklungsstrategien.“1245

6.3.2.2 Die notwendige Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft

Im Zusammenhang mit der Zunahme der Relevanz von wissenschaftlich erzeugtem Wissen nehmen die

Hochschulen für den Innovationsprozess einen immer wichtigeren Platz ein. Im Rahmen der Erläuterungen zu

einer „unternehmerischen Universität“ in Abschnitt 6.3.2.2.1 wird darauf verwiesen, dass die in einigen Ländern

bestehende strikte Trennung von Wissenschaft und Wirtschaft die Anwendung von in den Hochschulen

erzeugtem Wissen behindert. Nur eine „unternehmerische Universität“, die eine Verknüpfung von Wissenschaft

und Wirtschaft beinhaltet, kommt den Erfordernissen entgegen, dass Wissenschaftler als innovative

Unternehmer tätig werden müssen.

1240 Vgl. Martin, Moldoveanu [2003], S. 120 und 124.
1241 Vgl. Haan, Poltermann [2002], S. 310.
1242 Vgl. Bo [1998], S. 156; Bickmann, Wilder [2001], S. 177; Henzler, Späth [1998], S. 36.
1243 Vgl. Jung [2001], S. 160. Ursprünglich wurde der Begriff „knowledge-society“ bereits in den 1960er Jahren von dem
amerikanischen Soziologen R.E. Lane geprägt. Vgl. Lane [1966], S. 650. Zum Wandel hin zur Wissensgesellschaft vgl. auch
Fücks, Poltermann [2002], S. 7.
1244 Vgl. Seffert [2003], S. 578.
1245 Der chinesische Ministerpräsident Jiang Zemin zitiert in Desmarais [2001], S. 179.
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Es sind die Wissenschaftler, die das für Innovation notwendige Wissen erarbeiten. Im Folgenden soll nun gezeigt

werden, wie dieses in den Universitäten erzeugte Wissen auch tatsächlich in der Wirtschaft zur Anwendung

kommen kann. Es wird erläutert, warum es der Wissenschaftler selber sein muss, der sein selbst erzeugtes

Wissen als innovativer Unternehmer selbst durchsetzt, damit es zur Entwicklung der Volkswirtschaft beiträgt.

Da der Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft eine wichtige Rolle im Entwicklungsprozess einer

Volkswirtschaft zukommt, wird dann im darauf folgenden Abschnitt 6.3.3 u.a. die Situation in der VR China

diskutiert. Anhand der historischen und der aktuellen Situation der Verknüpfung von Wissenschaft und

Wirtschaft in der VR China wird analysiert, wie die chinesische Regierung die Relevanz der engen strukturellen

Kopplung dieser gesellschaftlichen Teilsysteme bewertet.

6.3.2.2.1 Die Relevanz einer unternehmerischen Universität

Für die Relevanz der Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft ist anzumerken, dass gerade in den

innovativsten Wirtschaftszweigen die Innovationen nicht mehr durch einzelne Erfinder in der hauseigenen

Garage, wie z.B. bei Edison, sondern im Rahmen von Universitäten entwickelt werden.1246 Die Entwicklung in

den Industrieländern zeigt, dass moderne Wirtschaftsentwicklung und das Wachstum von Unternehmen

zunehmend von der Tiefe der wissenschaftlichen Fundierung abhängen.1247

Mindestens seit dem 3. Kondratieff - also der Zeit der aufkommenden Elektrotechnik und Chemie - besteht, wie

in Abschnitt 6.3.2.1 dargestellt wurde, eine enge strukturelle Kopplung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Die zugehörigen Herausforderungen des internationalen Marktes lassen sich somit auch nur noch durch eine

enge strukturelle Kopplung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bewältigen.1248 Seitdem nimmt die

Notwendigkeit zu struktureller Kopplung von Wissenschaft und Wirtschaft im Laufe der darauf folgenden

Kondratieffs weiter zu.1249

Zu Beginn des 6. Kondratieffs scheint sich ein weiterer qualitativer Umbruch der schon bestehenden engen

strukturellen Kopplung anzudeuten.1250 Es ist beobachtbar, dass das für eine Technologieführerschaft notwendige

Wissen zunehmend unmittelbar in akademischen Forschungseinrichtungen erarbeitet wird und durch die, die es

erarbeitet haben, unmittelbar umgesetzt werden muss.1251 Universitäten und die Umsetzung des in ihnen

erzeugten Wissens erlangen für die Technologieführerschaft von Ländern zunehmend eine herausragende

Bedeutung.

1246 Vgl. Hozumi [2000], S. 19.
1247 Vgl. Quinn, Baruch, Zien [1997], S. 41, die anmerken, dass mehr als 75% der Arbeitsplätze, mehr als 75% des BIP und
nahezu sämtliches Wachstum durch solche Unternehmen geschaffen werden, die “intellectually based services provide.“
1248 Vgl. Röpke [2001e], S. 1; Röpke [1998b], S. 2.
1249 Vgl. ausführlich Nefiodow [1996].
1250 Der Mensch mit seinem Wissen und seinen Kompetenzen wird zunehmend wichtiger als manuelle Arbeit oder Finanz-
und Sachkapital. Vgl. Fücks, Poltermann [2002], S. 8; Gorz [2002], S. 14.
1251 Vgl. Zucker, Darby, Brewer [1998], S. 290-306, die dies insbesondere für den amerikanischen Biotech-Markt zeigen.
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So unterscheiden sich die USA von den entwickelten Industrienationen in Westeuropa und von Japan weniger

dadurch, dass ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse an sich von höherer Qualität sind. Vielmehr vermögen es die

USA momentan besser, wissenschaftliche Erkenntnisse wirtschaftlich durchzusetzen.1252

Die Situation in Branchen und in Jahren, in denen japanische Unternehmen stärker florierten als ihre

amerikanischen Wettbewerber, waren ebenfalls dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Wissenschaftssysteme

qualitativ relativ nahe beieinander lagen. Allerdings war die Geschwindigkeit der Durchsetzung neuer

Erkenntnisse durch japanische Unternehmen höher als in der amerikanischen Volkswirtschaft.1253

Die USA beschränken sich somit aktuell nicht auf die reine Erfindung. Sie setzen die Neukombination auch

durch. Die Durchsetzung einer Neukombination ist ganz im Schumpeter´schen Sinne der entscheidende

Unterschied für den wirtschaftlichen Erfolg der USA im Vergleich zu dem aktuellen Hinterherhinken der EU

und Japans. Wenn die strukturelle Kopplung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft nur noch schwach ist, hat

dies in einer wissensbasierten Volkswirtschaft zwingenderweise schwerwiegende negative Konsequenzen für die

Entwicklung der betreffenden Volkswirtschaft, da an Universitäten erzeugtes Wissen nicht seinen Weg in die

Wirtschaft finden kann.1254

In Deutschland stößt z.B. die wirtschaftliche Verwertung bei Hochschulprofessoren auf weit weniger Interesse

als die Veröffentlichung in Fachzeitschriften. Da sich das Ansehen von Wissenschaftlern über Publikationen in

Fachzeitschriften definiert, sind sie oftmals wenig zu einer wirtschaftlichen Durchsetzung ihrer

Forschungsergebnisse motiviert. 1255

Im Folgenden wird in Abb. 6.3 eine Übersicht über die Bedeutung unterschiedlicher Verwertungsformen in

Deutschland gegeben. Es zeigt sich, dass die Veröffentlichung an erster Stelle im Anliegen deutscher

Hochschullehrer steht. In der VR China ist ebenfalls festzustellen, dass Veröffentlichungen mehr und mehr

Bedeutung seitens der chinesischen Hochschullehrer beigemessen wird, um sich international ein Profil zulegen

zu können.1256

1252 Vgl. Soete, Weel [1999].
1253 Zu Beispielen vgl. Desai, Lautier, Charya [1999], S. 33-36.
1254 Bisher waren Wissenschaft und Wirtschaft oftmals zwei gesellschaftliche Teilsysteme ohne engere strukturelle
Verknüpfung. Vgl. Röpke [1998a], S. 1.
1255 Vgl. Cao, Suttmeier [2001], S. 968.
1256 Vgl. Cao, Suttmeier [2001], S. 968.
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Abb. 6.3: Bedeutung der Verwertungsformen aus der Sicht von deutschen Hochschullehrern1257

Die volkswirtschaftlichen Erfordernisse sehen aber anders aus. Wirtschaftliche Verwertung von

Forschungsergebnissen ist aus entwicklungstheoretischer Sicht wichtiger als die reine Publikation. Die

Publikation treibt im Gegensatz zur wirtschaftlichen Verwertung dieses innovativen Wissens nicht die

Entwicklung der Volkswirtschaft an.

„Die Globalisierung der Wirtschaft verändert wichtige Beziehungen zwischen Wirtschaft und Bildung bzw.

zwischen Wirtschaft und Wissenschaft grundlegend. Schnellere wirtschaftliche Entwicklung erfordert von der

Forschung, dass sie der Wirtschaft mehr Erfindungen anbietet, die kommerziell genutzt werden können. Darüber

hinaus wird von der Wissenschaft erwartet, dass sie Hilfestellung bei der Entwicklung von Innovationen

leistet.“1258

Somit ist die an das Humboldt´sche Ideal anknüpfende strukturelle Kopplung von Wissenschafts- und

Erziehungssystem in ihrer Ausprägung von Forschung und Lehre an den Universitäten nicht mehr

ausreichend.1259 Wissenschafts- und Erziehungssystem sind zwar miteinander strukturell gekoppelt. Das

1257 Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 105.
1258 Caspar, Weil [2001], S. 1-2.
1259 Für die Verankerung des Humboldt´schen Ideals in dem Selbstverständnis der Hochschulen kann nach wie vor
Deutschland als Beispiel angesehen werden. Die Hochschulen sehen sich vor allem Forschung und Lehre verpflichtet. Vgl.
Caspar, Weil [2001], S. 14. „Wir müssen fragen, wie die Abgrenzung[en] zwischen den beiden Teilsystemen [Wirtschaft und
Wissenschaft] eigentlich zustande gekommen sind. (…) Die staatlichen Universitäten mit ihren fein säuberlich voneinander
abgegrenzten Disziplinen und Fachbereichen, in denen jeder Professor seine Parzelle, sprich seinen Lehrstuhl, hegt und pflegt
und gegen jedwede Eindringlinge verteidigt, sind schon heute Anachronismen. An vielen deutschen Universitäten ist
mittlerweile viel von interdisziplinärer Zusammenarbeit die Rede. Dieser Trend hat im Ausland, insbesondere in den USA,
schon vor Jahren eingesetzt. Heute lautet die Frage bereits, ob das Konzept der Interdisziplinarität weit genug geht.
Schließlich wird dabei immer noch an den alten Disziplinen festgehalten – zwischen ihnen findet Kooperation statt, das ist
alles. (…) [Als Alternative gilt der] Begriff der Transdisziplinarität. Dabei geht es um etwas völlig anderes, um eine
Neuaufstellung der Fachbereiche und ihrer Inhalte. Setzt man sich das Ziel der Transdisziplinarität, könnte das zu einem
wirklichen Bildungssystem führen; denn systemisch ist unser Bildungssystem lediglich dem Namen nach. Ein
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Wirtschaftssystem wird aber nicht mit in diese strukturellen Kopplungen einbezogen. Folgende Abb. 6.4

verdeutlicht dies.

Die nach dem Humboldt´schen Ideal vorhandene strukturelle Kopplung von Wissenschaft und Erziehung muss

um das System der Wirtschaft erweitert werden, um dem Phänomen der Wissensgesellschaft Rechnung zu

tragen. Die gemäß dem Humboldt´schen Ideal überlieferte Trennung im Rahmen nur gering ausgeprägter

struktureller Kopplung zwischen dem System der Wissenschaft, das Wissen vor allem in Form von

Grundlagenwissen hervorbringen soll1260, und dem System der Wirtschaft, dass (neues) Wissen durchsetzen soll,

damit dieses zur Wertschöpfung beiträgt, muss aufgegeben werden.1261

In Deutschland sieht dies jedoch momentan noch anders aus1262, wie ein Gutachten im Auftrag des deutschen

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie feststellt:

„Für den Wissens- und Technologietransfer und die Praxisrelevanz der Lehre ist eine hohe Durchlässigkeit

zwischen Hochschulsystem und Wirtschaftspraxis von zentraler Bedeutung. Nach wie vor ist die Durchlässigkeit

jedoch stark einseitig beschränkt auf den Wechsel von Hochschulabsolventen in Industrie und

Dienstleistungsbetriebe. Dem stehen wenige Berufungen von Professoren aus der Industrie gegenüber. Die

transdisziplinäres Bildungssystem erfordert ein völlig neues Rollenverständnis von Staat, Unternehmen, Verbänden und
Privatpersonen. Es wäre ein adäquates Beispiel dafür, wie strukturelle Veränderungen in Teilsystemen, seien es Unternehmen
oder Universitäten, Rückwirkungen auf andere haben.“ Bickmann, Wilder [2001], S. 191.
1260 Zu einer Kritik an der Aussage, dass Universitäten nur „Grundlagenwissen“ produzieren sollten vgl. Röpke [2001a].
Ohnehin verschwinden zunehmend die Grenzen zwischen Grundlagenforschung, anwendungsbezogener Forschung sowie der
technisch-ökonomischen Anwendung von Forschungswissen. Vgl. Fücks, Poltermann [2002], S. 9.
1261 Das Verhältnis der gesellschaftlichen Teilsysteme „Wirtschaft“ und „Wissenschaft“ sollte aufgrund der sich
abzeichnenden neuen Gegebenheiten grundsätzlich neu überdacht werden. Vgl. Bickmann, Wilder [2001], S. 189-190.
1262 Vgl. hierzu auch die umfangreiche Diskussion um die Ausweisung sogenannter Forschungsuniversitäten in Deutschland,
in denen Forschung auf internationalem Spitzenniveau ermöglicht werden soll. Durch internationale Spitzenforschung an
deutschen Universitäten soll Deutschland wieder an die technologische Weltspitze geführt werden. Vgl. Krüger [2003], S.

ErziehungWissenschaft
Lehre

Abb. 6.4: Die fehlende strukturelle Kopplung des Wirtschaftssystems mit den Systemen
Wissenschaft und Erziehung gemäß dem Humboldt´schen Ideal

Wirtschaft
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Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr, auch vorübergehend, eines Hochschulprofessors in die Wirtschaftspraxis

scheint sogar vernachlässigbar gering zu sein. Auffallend ist, dass sie bislang kaum thematisiert wird.“1263

Im Zuge des Weges hin zu einer Wissensgesellschaft sollte aus einer Humboldt´schen Universität, die Lehre und

Forschung als die zentralen Aufgaben einer Universität ansieht, sozusagen eine unternehmerische Universität im

Schumpeter´schen Sinne werden, in deren Rahmen sich Wissenschafts- und Erziehungssystem mit dem

Wirtschaftssystem strukturell koppeln können.1264

„Die unternehmerische Universität ist kein Privileg für wenige, vielmehr Notwendigkeit in einer

Wissensgesellschaft, die ohne Unternehmertum Wissen auf Halde produziert.“1265

Die strukturelle Kopplung der gesellschaftlichen Teilsysteme Wirtschaft, Erziehung und Wissenschaft im

Rahmen einer „unternehmerischen Universität“ wird in der folgenden Abb. 6.5 verdeutlicht.

Möchte eine Gesellschaft auf eine Verzahnung der drei Teilsysteme verzichten, verschenkt sie vorhandenes

Potenzial für wirtschaftliche Entwicklung. Das im wissenschaftlichen Bereich erzeugte neue Wissen bleibt dann

totes Wissen.

„Die erwarteten Leistungen können nur erbracht werden, wenn Wirtschaft und Wissenschaft zu einer neuen

Form der Kooperation finden.“1266

10-11. Die Notwendigkeit und die Möglichkeiten zur Durchsetzung der erzielten Forschungsergebnisse wird hingegen ganz
in Humboldt´scher Tradition kaum diskutiert.
1263 Caspar, Weil [2001], S. 90. Zu der geringen Anzahl der Berufungen von Professoren aus der Industrie vgl. Weule [1998],
S. 50.
1264 Vgl. Martin, Etzkowitz [2000], S. 6; Röpke [1998a], S. 2. Die traditionelle Sichtweise, dass in Unternehmen nur die
Anwendung von Wissen, aber keine Erzeugung von Wissen erfolgt, ist überholt. Sowohl die unternehmerische Universität als
auch das forschende Unternehmen sind sowohl gleichzeitig Mitglied im Wissenschafts- als auch im Wirtschaftssystem. Vgl.
Röpke [2001a], S. 5.
1265 Röpke [2001a], S. 11.
1266 Bickmann, Wilder [2001], S. 190.

Wirtschaft

ErziehungWissenschaft

Abb. 6.5: Die strukturelle Kopplung des Wirtschaftssystems mit den Systemen
Wissenschaft und Erziehung im Rahmen einer „unternehmerischen Universität“
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„Regionale wirtschaftliche Dynamik ist in der Zukunft zunehmend wissens- und forschungsorientiert. Ohne

Kopplung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft im regionalen Kontext verschenkt die Wissenschaft Wissen

und Qualifikation und die Region Wachstumspotenzial. Das bedeutet, dass sich Region und Wissenschaft in

Zukunft symbiotisch verknüpfen müssen, um die Chancen, die neue wissenschaftliche Erkenntnisse [und]

Wissen biete[n], in regionale Wertschöpfung umzusetzen (These der Einheit von Erkenntnis und

unternehmerischem Handeln). Hochschulen der Zukunft stehen auf drei Beinen: Lehre, Forschung und

Unternehmertum. Wir stehen damit vor einer ähnlichen Herausforderung wie zu Beginn der industriellen–
agrarischen Revolution. Gewerbefreiheit in der Stadt und auf dem Dorf schuf die unternehmerischen Anreize für
das moderne Wirtschaftswachstum.“1267

„Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, eine möglichst umfangreiche Verwertung des an den

Hochschulen entstehenden Wissens anzustreben, da hierdurch messbare wohlfahrtsteigernde Effekte in Form

von zusätzlichem Einkommen ausgelöst werden.“1268

Unter der Berücksichtigung der Erkenntnis, dass eine Verzahnung von Wissenschaft, Erziehung und Wirtschaft

notwendig ist, damit innovatives Wissen auch tatsächlich in der Wirtschaft umgesetzt werden kann, ist nun zu

erörtern, wie diese Umsetzung tatsächlich vonstatten gehen sollte.

Der Weg dieses innovative Wissen in bereits bestehenden Unternehmen zur Anwendung zu bringen, ist aufgrund

der zunehmenden Personengebundenheit neuen Wissens sowie aufgrund der doppelten Schließung von

Unternehmen, wie in Abschnitt 2.2.2.2 bereits gezeigt, nur selten gangbar. So wird im folgenden Abschnitt

6.3.2.2.2 dargelegt, dass radikale Innovationen nicht in bestehenden Unternehmen verwirklicht werden, sondern

nur in neu gegründeten Unternehmen1269, die insbesondere im hochinnovativen Bereich von Wissenschaftlern im

Rahmen von Unternehmensgründungen aus den Laboren der Universitäten heraus bewerkstelligt werden.1270

6.3.2.2.2 Die Relevanz der Wissenschaftler als Durchsetzer ihres selbst erzeugten Wissens

Technologisch hoch entwickelte Industrienationen und solche Länder, die eine Technologieführerschaft

anstreben – wie die VR China – sind davon abhängig, neue Produkt- und Technologiezyklen ins Leben zu rufen,

um ihre Technologieführerschaft zu erhalten bzw. zu erlangen. Wie in Abschnitt 5.1.2 dargestellt, ist nur so die

Beibehaltung eines hohen realen Lohnniveaus möglich.1271 Die Durchsetzung von (weltweiten)

Neukombinationen ist deshalb von großer Relevanz.1272

1267 Röpke [2001f], S. 8.
1268 Caspar, Weil [2001], S. 99.
1269 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 30.
1270 Vgl. Eliasson [2001], S. 225. In den letzten Jahren ist eine Zunahme der Relevanz von Unternehmensgründungen von
Wissenschaftlern aus den Universitäten heraus festzustellen. Die neuen Technologien wurden gerade durch solche
innovativen Gründungen aus den Universitäten heraus vorangebracht. Vgl. Fischer [2000b], S. 3.
1271 Zwar produziert die US-Wirtschaft gemessen in Tonnen ungefähr die gleiche Warenmenge wie vor
100 Jahren. Gleichzeitig hat sich der Wert des BIP um den Faktor 20 erhöht. Während 4/5 der amerikanischen
Erwerbstätigen im Bereich der Old Economy arbeiten und dort Einbußen in ihrem Realeinkommen erleiden müssen, nehmen
die Realeinkommen der Erwerbstätigen in der nach der Konsolidierungsphase Ende der 1990er Jahre weiterhin vorhandenen
New Economy zu. Vgl. Haan, Poltermann [2002], S. 312.
1272 Für die starke Stellung Japans auch gegenüber den USA in den 1980er Jahren wird nicht das Zurückfallen der
amerikanischen Forschung verantwortlich gemacht. Diese habe in den USA auch in den 1980er Jahren eine weltweit
führende Rolle eingenommen. Der Faktor der dazu führte, dass sich Japan wirtschaftlich so erfolgreich zeigte, bestand darin,
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Auch wenn mitunter angemerkt wird, dass der Nutzen der universitären Forschung für die Industrie beschränkt

sei1273, ist darauf zu verweisen, dass die Bedeutung der Universitäten zunimmt, je weiter in innovative Bereiche

vorgestoßen wird. Waren im Zeitalter vergangener Industrien wie der Dampfmaschinenzeit und heutiger

alteingesessener Routineindustrien wie des Automobilbaus die universitären Impulse noch relativ beschränkt, so

nahm die Bedeutung der Universitäten bereits für die nachfolgenden Zyklen der Elektronik und des

Computerzeitalters zu. Je weiter im Zeitablauf zu neuen Kondratieffs vorgestoßen wird, umso wichtiger werden

der Einfluss der Universitäten und der in ihnen vorgenommen Forschung. In den Universitäten generiertes

Wissen ist für die Innovationskraft einer Volkswirtschaft unersetzlich.1274

Allerdings muss diese Forschung ihren Weg in die Wirtschaft finden. Als eine der Hauptursachen für den

Verlust von internationaler Wettbewerbsfähigkeit in entwickelten Industrieländern wird die fehlende und/oder

verspätete Durchsetzung von im Wissenschaftssektor erzielten Neukombinationen im Wirtschaftssektor

angesehen.1275 Ein Mangel an Innovation hat somit nur bedingt mit unterlassener Forschung im

wissenschaftlichen Bereich zu tun. Wenn in den entwickelten Industrieländern ein Mangel an

Innovationstätigkeit herrscht, ist dafür vielmehr die mangelnde Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse im

wirtschaftlichen Bereich verantwortlich.1276

Bestehende Unternehmen sind jedoch, wie in Abschnitt 3.5.2.3 erläutert, oftmals nicht bereit, als Durchsetzer

von Neukombinationen zu fungieren. Sie sind daher nicht die geeigneten Träger der Innovationstätigkeit.

Unterstrichen wird dies dadurch, dass kein bedeutender neuer Produktlebenszyklus von einem bestehenden

Unternehmen angeführt wurde.1277

Um wissenschaftlich erzeugtes Wissen durchzusetzen, müssen andere als Träger dieser wissenschaftlich

erzeugten Neukombinationen fungieren. Im Rahmen der Zunahme der Wissensintensität von Innovationen

werden dies vor allem die Wissenschaftler selbst sein, die Neukombinationen durchsetzen müssen, damit dieses

neue Wissen zur Wertschöpfung und zur Entwicklung einer Volkswirtschaft beiträgt.

dass in Japan Forschungsergebnisse schneller umgesetzt wurden als in den USA. Vgl. Li Xinchun [1993], S. 22; WISU
[2003b], S. 146.
1273 Vgl. Eliasson [2001], S. 231.
1274 Vgl. Fryges [2003], S. B18.
1275 Für Deutschland stellen Krause, Schroll [1999], S. 1-2 fest: „Bringen das gut ausgebaute System von
Forschungsinfrastruktur und -förderung sowie die umfangreichen Aktivitäten in Forschung und Entwicklung (..) noch
hervorragende wissenschaftliche Leistungen hervor, mangelt es vielfach an der schnellen Übertragung von Forschungs- und
Entwicklungsergebnissen in Sach- und Dienstleistungsinnovationen sowie deren breite Diffusion in unterschiedliche
Anwendungsbereiche. (…) In der kontrovers geführten Diskussion über Defizite im Technologietransfer (…) besteht auf
Seiten von Wirtschaft und Politik weitgehend Einigkeit in der Vermutung, dass vor allem im Wissenschaftssystem – und hier
in erster Linie in den Hochschulen – ein großes Potenzial an bislang ungenutzten, technologisch hochwertigen
Forschungsergebnissen bzw. Erfindungen („Technologiehalden“) vorliegt.“
1276 Vgl. Mensch [1975], S. 183; Deilmann [1995], S. 6.
1277 Vgl. Röpke [1998a], S. 9.
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Zwar ist anzumerken, dass Erfinder und Durchsetzer einer neuen Idee nicht unbedingt in einer Person vereinigt

sein müssen. Diese Trennung galt und gilt aber insbesondere für die früheren Kondratieffs.1278 Schumpeter stellte

fest:

„Wir sehen nun, warum wir soviel Gewicht auf das Durchsetzen der neuen Kombinationen legten und nicht auf

ihr „Finden“ oder „Erfinden“. Die Funktion des Erfinders oder überhaupt Technikers und die des Unternehmers

fallen nicht zusammen. Der Unternehmer kann auch Erfinder sein und umgekehrt, aber grundsätzlich nur

zufälligerweise. Der Unternehmer als solcher ist nicht geistiger Schöpfer der neuen Kombinationen, (…) der

Erfinder als solcher weder Unternehmer noch Führer anderer Art. Sowohl was sie tun, ist verschieden, als auch

die Eignung zu dem, was sie tun (…).“1279

Jedoch hat sich dieser Aspekt im Zeitablauf gewandelt. Die Personalunion von Erfinder und Durchsetzer der

selbst erzeugten Neukombination wird aufgrund der zunehmenden Wissensintensität von Innovationen immer

wichtiger.1280

Somit gilt, dass in den späteren Kondratieffs und hier insbesondere im 6. Kondratieff – der vielleicht in der

Biotechnologie besteht, genau wissen wird man dies erst, wenn der

6. Kondratieff schon Geschichte ist – der Wissenschaftler als innovativer Unternehmer immer mehr an

Bedeutung gewinnt. Dort muss derjenige, der die Erfindung macht, diese auch durchsetzen, damit sie überhaupt

durchgesetzt wird.1281

„Die Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Unternehmerwirtschaft lassen sich zunehmend nur noch im

eigenen Kopf, oder im eigenen Unternehmen, oder im mit-gegründeten Unternehmen überwinden. Hochschulen

werden zu einem Schlüsselfaktor in den Wachstumsprozessen der Zukunft. Jede Region mit Hochschule verfügt

damit über die Chance, ihre eigene Dynamik selbst zu erzeugen.“1282

„Wissenschaftler, Studenten und Absolventen der Hochschulen bilden ein Potenzial an Erfindern und an

Personen, die Forschungserkenntnisse – im Rahmen unternehmerischer Tätigkeit – vermarkten können.“1283

Außer dem Forscher selbst kann dieses von ihm erzeugte Wissen kein anderer durchsetzen. Die Vermittlung des

diesbezüglichen Wissens an einen anderen, der diese Idee dann durchsetzt, scheitert entweder an der Nicht-

Übertragbarkeit des Selbstwissens des Forschers oder sie scheitert – selbst unter der Annahme der

1278 “In all the new industries on which the present Kondratieff (information/communication technology, etc.) is based, the
fusion of science and commercialization, often by the very same people, in personal union, has been the hallmark of new
wealth creation.” Röpke [1998a], S. 9.
1279 Schumpeter (1911) [1993], S. 129.
1280 Vgl. Röpke [2001f], S. 1.
1281 Auch Genentech, die erste Biotechnologiefirma, wurde im Jahr 1980 von Herbert Boyer, einem Wissenschaftler, der
selbst in der Genforschung tätig war, gegründet. Vgl. Acharya [1999], S. 81.
1282 Röpke [2001f], S. 8.
1283 Caspar, Weil [2001], S. 115. Für die besondere Relevanz von Mitgliedern der Universität für die Durchsetzung von in
den Universitäten erzeugten Neukombinationen vgl. auch Fischer [2000b], S. 2.
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Übertragbarkeit von Wissen - daran, dass aufgrund der kurzen Halbwertszeit von Wissen die Innovation nach

der Vermittlung bereits veraltet ist.1284

„Hilft der Transfer von Wissen? Immer weniger. Wenn die Mitglieder des Wissenschaftssystems mehr wissen,

als sie zu sagen und zu schreiben wissen, wie lässt sich dann ihr Wissen und die an sie gebundene Kompetenz

unternehmerisch nutzen? Die Evolution von Wissen geht so schnell, dass eine kontinuierliche Anbindung der

Wertschöpfer an Forschungszentren notwendig wird. Produktion, Anwendung und Durchsetzung von Wissen ist

zunehmend zeitlich parallelisiert. Entweder Durchsetzung heute – oder Friedhof des Wissens.“1285

Der Transfer des in der Universität erzeugten Wissens an etablierte Unternehmen schlägt fehl.1286 Um

Universitäten herum angesiedelte Technologieparks, die nur auf spillover-Effekte aus den Laboratorien der

Universitäten in die sich ansiedelnden Unternehmen abzielen, sind deswegen wenig erfolgversprechend.1287 Es

handelt sich dann nicht um innovative Gründungen aus den Universitäten heraus, sondern um den Versuch,

innovative Forschungsergebnisse aus den universitären Forschungslaboratorien in bestehende Unternehmen zu

transplantieren. Dieser Weg ist aber, wie im Rahmen der modernen Systemtheorie in Abschnitt 2.2.2.2 gezeigt,

aufgrund der doppelten Schließung bestehender Unternehmen sowie dem in Abschnitt 3.5.2.3 erläuterten

geringen Bewusstsein für die Notwendigkeit von Innovation und damit der fehlenden Bereitschaft, sich über die

eigenen strukturellen Beschränkungen zumindest temporär hinwegzusetzen, in der Regel zum Scheitern

verurteilt. Die Innovationen kommen in den bestehenden Unternehmen nicht zum Tragen.

„Die Hoffnung, das Forschungswissen via Transfer den Unternehmen verfügbar zu machen, ist in der Praxis

vielfach enttäuscht worden. Dies liegt (..) an (…) der Unmöglichkeit von Wissenstransfer ohne

unternehmerisches Engagement der Wissensproduzenten.“1288

Forscher müssen demnach ihre eigenen Forschungsergebnisse selbst durchsetzen und wirtschaftlich verwerten.

Nur wenn Wissenschaftler selbst ihr erworbenes Wissen als innovative Unternehmensgründer durchsetzen, wirkt

sich ihr wissenschaftlich erzeugtes Wissen wertschöpfend in der Wirtschaft aus. 1289

Insbesondere im innovativen Bereich der Biotechnologie basiert heute der Großteil der Entwicklung auf

Unternehmensgründungen aus den Universitäten heraus, die von sogenannten „academic stars“ vorgenommen

werden. Diese „academic stars“ sind führende Wissenschaftler, die eine große Anzahl an Veröffentlichungen in

den jeweiligen Fachzeitschriften inne und sich einen internationalen Ruf erarbeitet haben. Wenn sie

Unternehmen gründen, dann sind sie gerade diejenigen Unternehmensgründer, deren Unternehmen am

erfolgreichsten sind.1290

1284 So ist auch folgender Meinung zu widersprechen: „Eine besondere Bedeutung in der Globalisierung kommt dem Internet
zu, denn es ermöglicht das Aufholen von Rückständen, die früher über Generationen unüberbrückbar gewesen wären.“
Heinrich von Pierer zitiert in Asien-Pazifik-Wochen Berlin [2001], S. 3. Wissen ist vornehmlich Selbstwissen. Die
verbesserten Zugangsmöglichkeiten zu Wissen durch das Internet alleine reichen nicht aus, um aus Informationen
Selbstwissen zu machen und dieses dann auch durchzusetzen.
1285 Röpke [2001a], S. 11.
1286 Vgl. Röpke [1998b], S. 10.
1287 Vgl. zu dieser Absicht z.B. Eliasson [2001], S. 225.
1288 Röpke [2001a], S. 5.
1289 Vgl. Röpke [1998a], S. 2.
1290 Vgl. Zucker, Darby [1996], S. 12709-12716.
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Selbstwissen der Wissenschaftler sollte unverzüglich genutzt werden, sodass Gründungen unmittelbar aus den

Hochschulen heraus erfolgen müssen, um eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben.1291 Nur wenn es

Wissenschaftlern erlaubt ist, neben der Führung eines innovativen Unternehmens weiter mit einem Bein in der

Wissenschaft zu verbleiben, kann ein andauernder Erfolg für das gegründete innovative Unternehmen zumindest

wahrscheinlicher gemacht werden.1292 Wer einmal die universitären Hallen verlassen hat oder verlassen musste,

der hat nicht die Möglichkeit, sein Selbstwissen auf einem aktuellen Stand zu halten.1293 Dies ist bei den immer

kürzer werdenden Halbwertszeiten von Wissen dann aber praktisch das Todesurteil für das Unternehmen.1294

Für den Verbleib des Wissenschaftlers mit einem Bein im Wissenschaftsbereich der Universität spricht ebenso,

dass ein Wissenschaftler eher bereit ist, das Risiko einer Unternehmensgründung auf sich zu nehmen, wenn er

dafür seinen sicheren Arbeitsplatz an der Universität nicht zwangsweise gänzlich aufgeben muss.

„Die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung [an einer Hochschule] in der Aufbauphase des Unternehmens bildet

einen positiven Anreiz (…). Drei Viertel der potenziellen Gründer äußerten Interesse an einer

Teilzeitbeschäftigung während der Unternehmensgründung.“1295

Innovationstätigkeit ist – zwar auch nicht mehr als bei Routinegründungen, aber dennoch ebenso – mit einer

hohen Wahrscheinlichkeit des Scheiterns verbunden.1296 Genauso wenig wie der Einzelne in einer

Unternehmung persönlich für das Scheitern einer Innovation haftbar gemacht werden sollte, indem seine

Karriere bei Misserfolg beendet ist, genauso wenig sollte ein Wissenschaftler bestraft werden, wenn sich die

Neukombination nicht am Markt durchsetzen lässt.1297

„Wenn die Menschen nicht manchmal unsinnige Dinge täten, würde nichts Kluges getan werden.“1298

Nur wenn ein sicheres Standbein an der Universität verbleibt, wird die Bereitschaft von Wissenschaftlern

zunehmen, als innovative Unternehmer tätig zu werden. Die Alternative dazu besteht darin, auf innovative

Unternehmensgründungen zu verzichten, um an einer Trennung von Wissenschaft und Wirtschaft festzuhalten.

Die Frage ist demnach nicht, ob Wissenschaftler entweder an der Universität oder in der Wirtschaft tätig werden

sollten. Vielmehr sollte es möglich sein, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft aktiv sein zu

dürfen. Dass unternehmerische Aktivitäten auch für die Universitäten nicht nachteilig sein müssen, belegt die

Erfahrung, dass unternehmerisch aktive Wissenschaftler auch gute Qualität in der Forschung zeigen. Starke

1291 Vgl. Röpke [2002a], S. 35.
1292 Vgl. Röpke [2002a], S. 21.
1293 Im Allgemeinen verdoppelt sich die notwendige Wissensbasis alle 18 Monate. In den Biowissenschaften schreitet dieser
Prozess noch schneller voran. Hier verdoppelt sich die notwendige Wissensbasis alle sechs bis neun Monate. Vgl. Röpke
[2002a], S. 23.
1294 Vgl. Staudt [1996a], S. 11.
1295 Caspar, Weil [2001], S. 119.
1296 Vgl. Röpke [1977], S. 204.
1297 „Personalchefs, Kreditberater und andere müssen lernen, Menschen zu akzeptieren, die ungewöhnliche Lebenswege
gegangen sind, die Pleiten oder Karrierebrüche hinter sich haben.“ Piper [1998], S. 5.
1298 Ludwig Wittgenstein zitiert in Peters [2002], S. 108.
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Reglementierungen, die unternehmerische Aktivitäten behindern, gehen oftmals auch mit einer sinkenden

Forschungsleistung der Wissenschaftler und der Universitäten einher.1299

6.3.3 Die unternehmerische Wissensgesellschaft in der VR China

6.3.3.1 Die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft

6.3.3.1.1 Die Situation vor der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen

Im Zuge der Machtübernahme der KPCh kam es neben der Einführung von Plänen für Bildung und

Wissenschaft1300 zu einer Trennung von Forschung und Lehre in der VR China. Die gesamte Forschung wurde

angelehnt an das sowjetische Vorbild in die Akademie der Wissenschaften verlagert.1301

An den Universitäten, die in verschulte Ausbildungsstätten umgewandelt wurden, fand keine Forschung mehr

statt. Es wurden Institutionen gegründet, die sich ausschließlich der Forschung widmen sollten und die von den

Universitäten vollkommen losgelöst waren. Aus den Universitäten wurden weiter einzelne Fachbereiche

herausgelöst und in eigenständige Fachschulen transformiert. Somit wurden auch das fächerübergreifende

Studium und interdisziplinäre Kooperationen erschwert bzw. unmöglich gemacht.1302

Zwar wollte die chinesische Führung um Mao Zedong für den Aufbau der Wirtschaft auch auf die

Wissenschaftler nicht verzichten. Dennoch war das den Wissenschaftlern von der politischen Führung

entgegengebrachte Misstrauen groß. Vor allem diejenigen Wissenschaftler, die im Ausland studiert hatten,

wurden verdächtigt, ideologisch eine abweichende Linie zu verfolgen. Mao Zedong vertrat die Auffassung, die

sich 1958 in seinen Erziehungsrichtlinien ausdrückte, dass die Ausbildung der „Massen“ gegenüber der

Ausbildung von Spezialisten vorzuziehen und lange genug vernachlässigt worden sei.1303

Allerdings bedeutete dies zunächst keine vollkommene Abkehr von der Ausbildung von Spezialisten. Erst im

Rahmen der Kulturrevolution kam es zu einem vollständigen Bruch Mao Zedongs mit den wissenschaftlichen

Eliten.1304 Zwischen 1966 und 1969 wurden sämtliche Hochschulen der VR China vollständig geschlossen. Die

Dauer der Grund- und Mittelschule wurde von 12 auf 9 Jahre herabgesetzt. Lehrer und Schüler wurden auf das

Land verschickt, um dort körperlich zu arbeiten. Erst ab 1971 nahmen die ersten Hochschulen ihre Arbeit wieder

auf.1305

1299 Vgl. Zucker, Michael [1998], S. 1-5.
1300 Vgl. Henze [1991], S. 44-45.
1301 Vgl. China aktuell [2000a], S. 16.
1302 Vgl. Harnisch [2000], S. 230.
1303 Vgl. Harnisch [2000], S. 231.
1304 Vgl. Hunter, Keehn [1985], S. 21; Henze [1991], S. 134; Harnisch [2000], S. 232. Die Mehrheit der Lehrer wurde z.B. als
die „stinkende Nummer 9“ gebrandmarkt, die nun neben die anderen acht Klassenfeinde „Gutsbesitzer, Großbauern,
Konterrevolutionäre, asoziale Elemente, Rechte, Renegaten, feindliche Geheimagenten und Machthaber auf dem
kapitalistischen Weg“ traten. Vgl. Henze [1991], S. 136.
1305 Vgl. Tagscherer [1999], S. 50-51.
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Aufgrund der – wenn überhaupt – nur geringen Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft wurden neue

Erkenntnisse, die in dem Wissenschaftssystem gewonnen wurden, nicht oder erst viel später in der chinesischen

Wirtschaft umgesetzt. So war das chinesische Wissenschaftssystem zwar von der chinesischen Regierung – bis

auf die Zeiten der Kulturrevolution – gefördert worden. Die wissenschaftlichen Errungenschaften standen aber

nur der chinesischen Regierung direkt oder dem Militär zur Verfügung. Eine wirtschaftliche Umsetzung

wissenschaftlicher Forschung fand für Jahrzehnte kaum statt.1306

6.3.3.1.2 Die Situation nach der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen

Im Zuge der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen durch Deng Xiaoping änderte sich die strikte Trennung

von Wissenschaft und Wirtschaft. Angesichts der Absicht, die Ausbildungsgänge flexibel an die wirtschaftlichen

Erfordernisse anzupassen, wurde die unter Mao Zedong gültige Trennung von Forschung und Lehre abgeschafft.

Ab 1984 wurde durch die chinesische Regierung eine zunehmende Verknüpfung von Wissenschaft und

Wirtschaft angestrebt.1307

Ab der Mitte der 1980er Jahre wurde Forschung wieder offiziell Aufgabe der Hochschulen, wobei die Akademie

der Wissenschaften auch weiterhin forscht. 1999 wurden so z.B. bereits 66% der Projekte, die durch die

„Staatliche Stiftung für Naturwissenschaft“ finanziert wurden, an den Hochschulen durchgeführt.1308 Die

Hochschulen spielen somit wieder eine sehr wichtige Rolle im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Hatte

vor der Einleitung der wirtschaftlichen Reformen und der Wiederherstellung der Einheit von Lehre und

Forschung die Akademie der Wissenschaften ein Forschungsmonopol, so treten nun die Hochschulen mit der

Akademie der Wissenschaften in Wettbewerb.1309

Im Zuge der Wirtschaftsreformen kam es nicht nur zu einer Verknüpfung von Forschung und Lehre sondern zu

einer weitverbreiteten Einbindung der Wirtschaft in das universitäre Leben, was ganz im Gegensatz zu dem

Humboldt´schen Ideal steht. 1984 wurde z.B. das chinesische Unternehmen Legend von drei Wissenschaftlern

des Chinese Instituts of Computing Technology, das ein Institut der Akademie der Wissenschaften ist,

gegründet. Legend ist heute der größte PC-Hersteller in der VR China.1310 Auch andere Forschungsinstitute, wie

z.B. das China Institute of Biochemistry and Cell Biology, bestärken ihre Wissenschaftler, Unternehmen zu

gründen.1311

Auch die aktuelle Situation bestätigt eine wohlwollende Sichtweise der Verknüpfung von Wissenschaft und

Wirtschaft. Um den Aspekt der zunehmenden Verknüpfung von Wissenschaft, Erziehung und Wirtschaft zu

verdeutlichen, kann darauf verwiesen werden, dass am 01. Februar 2002 der höchste staatliche Wissenschafts-

und Technologiepreis der VR China für das Jahr 2001 an zwei Wissenschaftler vergeben wurde, von denen der

eine, Huang Kun, eine Koryphäe im Bereich der Wissenschaft ist und als Direktor des Halbleiterinstituts der

1306 Vgl. Zeng, Williamson [2003], S. 98.
1307 Einerseits sollte in der Wissenschaft erzeugtes Wissen stärker in der Wirtschaft zur Anwendung kommen. Andererseits
sollte Forschung nicht den Hochschulen vorbehalten sein. Auch Unternehmen sollten als Akteure in das Wissenschaftssystem
Einzug halten und forschen. Vgl. Li Xinchun [1993], S. 72.
1308 Vgl. China aktuell [2000a], S. 16.
1309 Vgl. Harnisch [2000], S. 242.
1310 Vgl. Zeng, Williamson [2003], S. 98.
1311 Vgl. Zeng, Williamson [2003], S. 98-99.
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Akademie der Wissenschaften fungiert. Der andere, Wang Xuan, gilt als „Vater des chinesischen Laserdrucks“.
Er ist gleichzeitig Professor an der Universität Beijing, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und

Vorsitzender eines privaten Unternehmens. Er verbindet somit in seiner Person Wissenschaft (Forschung),

Wirtschaft (Unternehmertum) und Erziehung (Lehre). Die besondere Anerkennung der Leistung der beiden und

die Anerkennung der Bündelung von Wissenschaft, Wirtschaft und Erziehung durch die Arbeit von Wang Xuan

wird auch dadurch deutlich, dass der Preis persönlich von Jiang Zemin im Rahmen einer großen Veranstaltung

von Partei und Regierung an die beiden Preisträger übergeben wurde.1312 In der VR China erlangen diejenigen,

die Wissenschaft und Wirtschaft erfolgreich miteinander verbinden, somit eine hohe Wertschätzung.1313

Es gibt offenbar wenig Berührungsängste von offizieller Seite nicht nur den „Wissenschaftler an sich“, sondern

auch denjenigen, der „Forschung, Lehre und Unternehmertum“ in sich vereinigt mit höchster Anerkennung zu

belohnen. Die Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft wird ganz im Sinne des chinesischen

Pragmatismus nicht als problematisch angesehen. Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass das

Humboldt´sche Ideal in der VR China vorherrscht. Vielmehr handelt es sich bei der chinesischen

Herangehensweise an die Thematik der strukturellen Kopplung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft faktisch

um eine Universität im Schumpeter´schen Sinne. Wirtschaftsaktivität der Mitglieder der Universität wird nicht

beschnitten und gehemmt, sondern als positiver Beitrag zur Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und damit

des Landes gewürdigt.

„Es gilt, eine fortschrittliche Strategie für die Ausbildung von Wissenschaftlern und qualifiziertem Fachpersonal

umzusetzen, die der Nation zu Wohlstand verhelfen. Wir müssen die Grundlagen- und

Hochtechnologieforschung verstärken und die Hochtechnologie-Industrialisierung beschleunigen. Dies setzt eine

verstärkte Entwicklung und Förderung der angewandten Technologien, eine Förderung wissenschaftlicher

Leistungen bei der Realisierung des Produktionsumbaus und die Konzentration auf die Lösung technischer

Probleme im Zuge der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung voraus. Wir werden politische

Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, die Bildungsreform zu vertiefen, die wissenschaftliche Forschung zu

unterstützen und die Verquickung von Wissenschaft, Technologie und Ausbildung voranzutreiben.“1314

Der chinesische Ministerpräsident Zhu Rongji hob in seiner Rede zum Regierungsbericht am 05. März 2002

hervor, dass neben verstärkten Forschungsanstrengungen in innovativen Bereichen ein zentraler Punkt für den

zukünftigen Erfolg der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes in der schnellen Umsetzung der

Forschungsergebnisse liegt. Dazu sei es notwendig, fachliche, branchenbedingte und regionale Grenzen hinter

sich zu lassen und durch eine enge Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft die schnelle Umsetzung von

Forschungsergebnissen zu ermöglichen. Hochschulen sollen sich im Rahmen der Wirtschaft bewegen und

Unternehmen im Rahmen der Wissenschaft. Berührungsängste zwischen den Bereichen behinderten den

1312 Vgl. China aktuell [2002a], S. 129.
1313 Zu einer ähnlich hohen Wertschätzung in den USA für Wissenschaftler, die Wissenschaft und Wirtschaft erfolgreich
miteinander kombinieren, vgl. Maeder [2002].
1314 Der chinesische Minister der staatlichen Entwicklungs- und Planungskommission Zeng Peiyan [2001], S. 18.
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wirtschaftlichen Erfolg des Landes.1315 Auch im Regierungsbericht am 05. März 2003 betonte Zhu Rongji

erneut, dass Innovationsfähigkeit der Schlüssel zu weiterer wirtschaftlicher Entwicklung der VR China ist.1316

Dass sich die chinesische Regierung der Relevanz von zukunftsweisenden Technologien bewusst ist und die

Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft fördert, wird deutlich, wenn z.B. die Größenordnung staatlicher

Investitionen in zukunftsweisende Technologien betrachtet wird. So wird z.B. die Nanotechnologie, die als eine

der Basistechnologien des 21. Jahrhunderts gilt und die hauptsächlich von Gründern aus den Universitäten

heraus getragen wird, vom chinesischen Staat besonders gefördert. Während in Shanghai bereits Ende 2001 ein

Nanotechnologiezentrum eröffnet wurde, sind für die Eröffnung eines weiteren Nanotechnologiezentrums in

Beijing Mittel im Gegenwert von 204 Mio. EUR eingeplant.1317

In Shanghai wurde bereits 1988 begonnen, wissenschaftlich-technische Gründerzentren aufzubauen. 2001 gab es

in Shanghai zwanzig Gründerzentren, von denen vier nationale Bedeutung haben. Mehr als 500 Unternehmen

sind in diesem Rahmen gegründet worden, wovon 66 Unternehmen nach zwei bis drei Jahren alleine am Markt

bestehen können. Ziel der Gründerzentren ist es, dabei zu helfen, wissenschaftliche Erkenntnisse gezielt in

Produkte umzusetzen. Hauptsächlich werden die neuen Unternehmen von universitären

Forschungseinrichtungen, aber auch von privaten Unternehmen gegründet. Berührungsängste zwischen

Wissenschaft und Wirtschaft sind nicht vorhanden.1318

Die Gründerzentren sind nicht nur für chinesische Wissenschaftler reserviert. Auch die unternehmerische

Kompetenz ausländischer Wissenschaftler soll genutzt werden, um das Entwicklungsniveau der chinesischen

Wirtschaft zu steigern.

„Wir hoffen, dass auch deutsche Wissenschaftler und Ingenieure nach Shanghai, in das chinesische

Wirtschaftszentrum, kommen, um hier neue Unternehmen zu gründen (…).1319

Mit dieser Aussage zeigt sich die grundsätzliche Offenheit für eine Verknüpfung von Wissenschaft und

Wirtschaft auch unter Einbezug wissenschaftlich-unternehmerischer Kompetenz aus dem Ausland. Diese

Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft wird nicht darauf bezogen, dass nur Chinesen die Vorteile des

Gründerzentrums nutzen können. Auch ausländische Wissenschaftler sollen aktiv selbst High-Tech-

Unternehmen gründen und Impulse für die Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft beisteuern. Sie dürfen

sich als Unternehmer in der VR China betätigen. Das Innovationspotenzial ausländischer Wissenschaftler soll

unmittelbar zur Wertschöpfung in der VR China beitragen. Damit steht die ausdrückliche Ermunterung

ausländischer Wissenschaftler zu Unternehmensgründungen in der VR China z.B. im krassen Gegensatz zu der

heftig diskutierten Regelung in Deutschland über den „Import“ von IT-Spezialisten. Nach der deutschen

1315 Vgl. China aktuell [2002c], S. 249.
1316 Im Rahmen der Wissenschaft soll High-Tech-Forschung und -Entwicklung zur Innovationskraft der VR China beitragen.
Vgl. China aktuell [2003d], S. 291.
1317 Vgl. Lengauer [2002], S. 40, der auch die Differenz der Wahrnehmung zukunftsweisender Technologien und die
entsprechenden Auswirkungen in der Mittelbereitstellung zwischen deutschen und chinesischen Entscheidungsträgern
aufzeigt. Im Vergleich zur chinesischen Bereitstellung von Mitteln erscheint die Bereitstellung von Mitteln in Deutschland
sehr gering. So stehen z.B. der Universität Münster mit ihrem 1998 in einem nordrhein-westfälischen Verbundsystem
gegründeten Kompetenzzentrum für Nanotechnologie 8 Mio. EUR von staatlicher Seite zur Verfügung.
1318 Vgl. Wang Rong [2001], S. 9-10.
1319 Wang Rong [2001], S. 10. Wang Rong ist Direktor des Shanghaier Gründerzentrums für Wissenschaft und Technik.
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Regelung ist es diesen nicht möglich, eigene (innovative) Unternehmen zu gründen und damit unmittelbar zur

Wertschöpfung in Deutschland beizutragen.1320

6.3.3.2 Die Nutzung unternehmerischen Potenzials

Im Folgenden wird untersucht, wie Auslandschinesen und chinesische Auslandsstudenten zur wirtschaftlichen

Entwicklung der VR China beitragen (können). Unternehmerisch tätige Auslandschinesen stellen ein großes

Potenzial im Rahmen des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses der VR China dar. Sie besitzen bereits

unternehmerische Kompetenzen, die für die Durchsetzung von Neukombinationen unerlässlich sind. Für viele

chinesische Auslandsstudenten gilt ähnliches. Sie haben die Dimension des „Können“ bereits vor ihrer

Rückkehr in die VR China verinnerlicht.

6.3.3.2.1 Die Rolle der unternehmerisch tätigen Auslandschinesen

Die Auslandschinesen1321 spielen für die VR China eine wichtige Rolle. Einerseits bezieht sich diese Bedeutung

unmittelbar auf Kapitaltransfers von im Ausland lebenden Chinesen, die ihren Verwandten in der VR China

Geldüberweisungen zukommen lassen.1322 Andererseits bringen sich die Auslandschinesen selbst in die

chinesische Wirtschaft als (innovative) Unternehmer ein.

Das Potenzial, das die Auslandschinesen für einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten können, ist

sehr groß. So ist die Wirtschaftskraft der Auslandschinesen in den Ländern, in denen sie sich niedergelassen

haben, immens. In allen südostasiatischen Staaten bestimmen sie das wirtschaftliche Geschehen, obwohl sie von

der Bevölkerungszahl her in der Minderheit sind.1323 Folgende Zahlen in Tab. 6.2 für den südostasiatischen

Raum verdeutlichen die Wirtschaftskraft von den dort ansässigen Auslandschinesen.

Land Anteil der Auslandschinesen in
% an der Gesamtbevölkerung

Anteil der Auslandschinesen in
% an der Marktkapitalisation

Indonesien 2,5 73,0

Malaysia 20,0 69,0

Singapur 77,6 81,0

Thailand 14,0 81,0*

Vietnam 1,4 45,0*

Tab. 6.2: Die Wirtschaftskraft der Auslandschinesen in Südostasien1324

* Anteil am Wirtschaftsvolumen, nicht an der Marktkapitalisation

1320 Zu einer Diskussion der Regelung in Deutschland vgl. Röpke [2001c].
1321 Als Auslandschinesen werden in der vorliegenden Arbeit die Chinesen, die außerhalb des Territoriums von Festlandchina
leben, bezeichnet. Zur einer Diskussion und Abgrenzung des Begriffs „Auslandschinesen“ vgl. Sah Pai-Ling [1997], S. 25-
26. Zu einer ausführlichen Darstellung über Herkunftsprovinzen, Wanderungsbewegungen und Zielländer vgl. Pan [1999].
1322 Zu einem Überblick über die massiven Geldüberweisungen aus dem Ausland von Auslandschinesen an
Familienangehörige in der VR China seit 1950 vgl. Sah Pai-Ling [1997], S. 55.
1323 Vgl. Röpke [1982], S. 199.
1324 Vgl. Haley, Tan, Haley [1998], S. 13.
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Auslandschinesen spielen die führende Rolle bei den FDI in der VR China.1325 Dass die chinesische Regierung

die wichtige Stellung der Auslandschinesen auch von offizieller Seite anerkennt und fördert, wird dadurch

ersichtlich, dass im September 2001 das 6. Internationale Wirtschaftstreffen von auslandschinesischen

Unternehmern zum ersten Mal in Festlandchina, nämlich in Nanjing, stattfinden konnte.1326

Jedoch spielt der reine Kapitaltransfer aus dem Ausland nicht die entscheidende Rolle als Entwicklungstreiber

der chinesischen Wirtschaft, die ihm mitunter zugesprochen wird.1327 Die Existenz von Kapital alleine hat noch

keine Steigerung der Innovationskraft eines Landes zur Folge. Wenn die unternehmerischen Fähigkeiten für die

Durchsetzung von Neukombinationen nicht vorhanden sind, kann der reine Kapitaltransfer aus dem Ausland

nicht als Entwicklungsbeitrag von Auslandschinesen für die chinesische Volkswirtschaft interpretiert werden.

Der wichtigere Punkt ist die unternehmerische Kompetenz von Auslandschinesen, die sie im Ausland erworben

haben und die sie gepaart mit im Ausland erworbenen finanziellen Mitteln in die VR China einbringen, indem

sie sich selbst als innovative Unternehmer in der VR China betätigen. Die unternehmerische Kompetenz ist

demnach der kritische Faktor, durch den innovativ tätige Auslandschinesen als Entwicklungstreiber für die

chinesische Volkswirtschaft fungieren können.

„Mit den zahlreichen in ihre Heimat zurückkehrenden Chinesen fließen heute viel Kapital und Unternehmergeist

nach China zurück. Diese Gruppe, die viele tausend Menschen umfasst, bringt zahlreiche Innovationen in der

neuen Wirtschaft voran. Viele von ihnen – Unternehmer, die eigene Firmen gegründet haben, IT-Spezialisten,

Telekommunikations- und Internet-Experten, Manager und Infrastrukturdesigner, Banker und

Wagniskapitalgeber – kennen das Silicon Valley und die Chancen der neuen Wirtschaft. Sie haben die für Erfolg

notwendigen Einstellungen.“1328

6.3.3.2.2 Die chinesischen Auslandsstudenten: Die Umkehr des Brain Drain

Neben den chinesischen Auslandsstudenten nimmt auch das Potenzial an einheimischen Universitätsabsolventen

zu. Im Jahr 2003 graduierten 2 Mio. Studenten in technischen und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen.

Die Ausbildung dieser hat sich in den letzten Jahren qualitativ verbessert, sodass z.B. japanische Firmen ihre

qualitätssensible High-end-Fertigung zunehmend in der VR China vornehmen und aus anderen Ländern

Südostasiens in die VR China verlagern.1329 Das heranwachsende Potenzial von Ingenieuren in der VR China ist

immens.

Dennoch weisen ehemalige Auslandsstudenten gegenüber den inländischen Absolventen (noch) Vorteile für den

wirtschaftlichen Entwicklungsprozess der VR China auf. Die ehemaligen chinesischen Auslandsstudenten

1325 Vgl. Pan [1999], S. 111; Bauer [1995], S. 106-113. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu der Wirtschaftskraft eines
„Greater China“ in Abschnitt 4.2.1.5.
1326 Vgl. China aktuell [2001k], S. 968.
1327 Vgl. Sah Pai-Ling [1997], S. 54. „Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir uns vor allem von der Vorstellung frei
machen, dass die Steigerung des Volkseinkommens irgendeine einfache Funktion der Menge des gebildeten Kapitals ist, in
dem Sinn, dass wir nur soundso viel Kapital in die Wirtschaft hineinpumpen müssen, um einen voraussagbaren Zuwachs des
Volkseinkommens zu erzielen. Von solchen Vorstellungen wird leider ein großer Teil der Politik der Entwicklungsländer
beherrscht, und er taucht auch in der modernen Wachstumstheorie immer wieder auf.“ Hayek (1963) [2001], S. 110-111.
1328 Lewis [2001], S. 429.
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bringen neben dem im Ausland erworbenen Wissen noch einige andere Faktoren mit ein. Viele chinesische

Auslandsstudenten kehren mit dem Ziel in die VR China zurück, dort Unternehmen zu gründen. Da sie das

hierfür notwendige Wissen, aber auch oftmals das notwendige Kapital und das unternehmerische Können

ebenfalls bereits im Ausland erworben haben1330, stellen sie einen wichtigen Faktor für die zukünftige

Innovationskraft der chinesischen Volkswirtschaft dar.

„[Die ehemaligen Auslandsstudenten] bringen nicht nur jede Menge Know-How, sondern auch

Unternehmergeist, westliches Managementwissen und Venture Capital mit. Vor allem die vielen Chinesen,

welche die New Economy im kalifornischen Silicon Valley miterlebten und ihre IT-Kenntnisse nun in China in

klingende Münze umsetzen möchten.“1331

Die chinesische Regierung hatte das enorme Potenzial für die Wirtschaft der VR China, das in den chinesischen

Auslandsstudenten begründet liegt, früh erkannt. Die zentrale Bedeutung der Auslandsstudenten für die

wirtschaftliche Entwicklung des Landes wurde hervorgehoben. Die Rückkehr dieser Auslandsstudenten in die

VR China wird als wichtiger Beitrag für die Innovationsfähigkeit der VR China wahrgenommen.1332 Die

Verhinderung und Umwandlung eines „Brain Drain“1333 in einen „Brain Rain“ soll zur wirtschaftlichen

Entwicklung des Landes beiträgt.1334

Bereits kurze Zeit nach Einführung der wirtschaftlichen Reformen Ende der 1970er Jahre durch Deng

Xiaoping1335 wurden die ersten Studenten in das Ausland geschickt, um dort ihre Ausbildung zu erlangen.1336

Hierbei handelte es sich zunächst vor allem um ältere Studenten, also vornehmlich Postgraduierte und

Wissenschaftler zur Weiterbildung.1337 Wissenschaftler mit chinesischer Abstammung sollen nach Deng

Xiaopings Aussage auf einer Konferenz zu Wissenschaft und Bildung am 8. August 1977 in die VR China

heimkehren können, ohne Diskriminierungen befürchten zu müssen. Sie sollen bei der Entwicklung der

chinesischen Wirtschaft helfen. Außerdem sollen vermehrt chinesische Studenten in das Ausland geschickt

werden, um dort zu studieren und die neuesten Technologien kennenzulernen. Ebenso sollen ausländische

Experten in die VR China kommen, um dort an den Hochschulen ihr Wissen zu vermitteln.1338 Deng Xiaoping

strebte zunächst vor allem die Entsendung von Studenten der Naturwissenschaften an, da er hierin die größten

1329 Vgl. Lieberthal, Lieberthal [2003], S. 72.
1330 Vgl. China aktuell [2001l], S. 1071.
1331 WISU [2003a], S. 148.
1332 Vgl. Li Xinchun [1993], S. 101; China aktuell [2002c], S. 249.
1333 Der Begriff „Brain Drain” ist in der Literatur nicht einheitlich abgegrenzt, In der vorliegenden Arbeit wird er allgemein
als eine Abwanderung von Hochqualifizierten und im Speziellen mit dem Verlust von (potenziellen) Unternehmern
aufgefasst. Zu einer Übersicht über die Diskussion zum Begriff „Brain Drain“ vgl. Madl [2002], S. 27-30.
1334 Ähnliche Arten des „Brain Drain“ entstehen allerdings auch in der VR China selbst, wie z.B. in Rahmen der West-Ost-
Migrationsbewegung. So migrieren Studenten aus den westlichen Inlandsprovinzen in die Küstenprovinzen, um dort zu
studieren. Nach der Beendigung des Studiums kehren sie jedoch oftmals nicht mehr in die Inlandsprovinzen zurück, sondern
arbeiten aufgrund der günstigeren Bedingungen in den Küstenprovinzen oder machen sich dort selbständig. Vgl. Madl
[2002], S. 29. Damit geht auch unternehmerisches Potenzial für die Inlandsprovinzen verloren.
1335 Deng Xiaoping war in den 1920er Jahren auch als Auslandsstudent nach Paris gegangen. Vgl. Madl [2002], S. 85.
1336 Das Auslandsstudium hat in der VR China eine lange Geschichte. Vgl. zur chinesischen Politik gegenüber dem
Auslandsstudium ausführlich Madl [2002], S. 69-111. Auslandsstudenten dominierten und dominieren im politischen,
wissenschaftlichen und kulturellen Leben der VR China. Zu den ehemaligen Auslandsstudenten in der KPCh-Führung vgl.
Kampen [2002], S. 532-536.
1337 Vgl. Zweig, Chen [1995], S. 7; China aktuell [2001i], S. 854.
1338 Vgl. Madl [2002], S. 86.
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Chancen für die chinesische Wirtschaft sah, nach ihrer Rückkehr und mit ihrer Hilfe technologisch gegenüber

dem Ausland aufzuholen.1339

Allerdings waren Auslandsstudenten noch bis Anfang der 1990er Jahren in der öffentlichen Meinung nicht

sonderlich geschätzt. Sie galten als wenig loyal zur chinesischen Heimat und als zu sehr verwestlicht.1340 In

jüngerer Zeit hat sich diese Einstellung verändert. Heute werden in der VR China Auslandsstudenten gezielt für
führende Positionen in Wissenschaft und Wirtschaft gesucht und umworben.1341 Am Genetik Institut der

Akademie der Wissenschaften sind z.B. fünf der zehn Forschungsprofessuren mit aus dem Ausland

zurückgekehrten Wissenschaftlern besetzt.1342

Ehemalige Auslandsstudenten werden folglich als wichtige Faktoren angesehen, um das Niveau der VR China

im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich zu verbessern.1343 Das Potenzial, das die Auslandsstudenten

für die VR China darstellen, wird z.B. daran deutlich, dass die Anzahl der chinesischen Auslandsstudenten an

der Gesamtzahl von Auslandsstudenten in OECD-Ländern sehr hoch ist. Laut einer OECD-Studie aus dem Jahr

2000 stellten chinesische Studierende mit 8,6% den größten Anteil an Auslandsstudenten in den OECD-

Ländern.1344

Jedoch gab es einen Zielkonflikt der chinesischen Regierung zwischen dem Wunsch, das Ausbildungsniveau

durch die Entsendung von Auslandsstudenten zu verbessern, sowie dem Umstand, dass viele dieser chinesischen

Auslandsstudenten nach ihrem Auslandsstudium nicht mehr in die VR China zurückkehrten. Aufgrund der

niedrigen Rückkehrerquote ist von einem Brain Drain zu sprechen.1345

Die Einführung strikter Auflagen und Reglementierungen konnte nicht dazu beitragen, die Rückkehrerquote

signifikant zu erhöhen. Zwar stieg die Rückkehrerquote nach der Einführung von Restriktionen und

vertraglichen Verpflichtungen auf 33%. So waren ca. 130.000 der seit Zulassung des Auslandsstudiums

insgesamt 390.000 chinesischen Auslandsstudenten bis 1999 wieder zurückgekehrt.1346 Die 1996 eingeführten

Regelungen zur Hinterlegung einer Kaution und der vertraglichen Verpflichtung zur Rückkehr verfehlten somit

aber ihr anvisiertes Ziel, chinesische Auslandsstudenten massiv dazu zu bringen, nach ihrem Studium in die VR

China zurückzukehren.1347

1339 Vgl. Madl [2002], S. 87. Die wissenschaftliche Qualifikation von den ins Ausland gehenden chinesischen
Wissenschaftlern ist hoch. So führten chinesische Wissenschaftler im Jahr 2001 mit 185 Anträgen und 95 bewilligten
Stipendien im Rahmen der Forschungsstipendien der deutschen Humboldt-Stiftung vor Antragsstellern und zugelassenen
Stipendiaten aus Indien, aus der Russischen Föderation, aus den USA und aus Japan. Vgl. Kahl [2003], S. 16-17.
1340 Vgl. China aktuell [2003c], S. 146.
1341 Vgl. China aktuell [2003h], S. 565.
1342 Vgl. China aktuell [2000h], S. 751.
1343 Vgl. Cao, Suttmeier [2001], S. 960.
1344 Vgl. OECD [2000], S. 180. Für Deutschland wird geschätzt, dass 2003 ca. 10.000 bis 12.000 chinesische Studenten an
deutschen Hochschulen studieren. Die jährlichen Einschreibungsraten haben sich von 1995/96 mit 697 Einschreibungen bis
zum Jahr 2000/01 auf 3.545 verfünffacht. Vgl. Kahl [2003], S. 16.
1345 Zum Brain Drain chinesischer Studenten in die USA vgl. Zweig, Chen [1995], S. 1. Zu dem Brain Drain aus
Entwicklungsländern im Allgemeinen vgl. Galinski [1986].
1346 Vgl. Madl [2002], S. 53-56 und zu einer graphischen Darstellung insbesondere S. 112. Vgl. auch China aktuell [2001l],
S. 1071; China aktuell [2002d], S. 383.
1347 Vgl. China aktuell [2001i], S. 854.
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Ende 2001 veränderte die chinesische Regierung ihre Politik gegenüber den chinesischen Auslandsstudenten.

War die Situation bis dahin von Reglementierungen charakterisiert, so war zu dieser Zeit ein Umdenken in der

chinesischen Führung festzustellen. Die chinesische Führung hatte erkannt, dass die Politik der

Zwangsmaßnahmen nicht zu der gewünschten starken Anhebung der Rückkehrerquote beigetragen hatte. Die

neue Politik verfolgte zwar ebenso das Ziel, die Rückkehrerquote zu erhöhen. Jedoch sollte dies nun nicht mehr

durch umfangreiche Zwangsmaßnahmen erreicht werden, sondern durch die Schaffung besserer Bedingungen

für ehemalige chinesische Auslandsstudenten.1348 Auch wurde nicht mehr unbedingt die dauerhafte Rückkehr

chinesischer Auslandsstudenten angestrebt. Auch die temporäre Rückkehr von chinesischen Auslandsstudenten

wurde als Möglichkeit angesehen, das von diesen ausgehende wissenschaftliche, unternehmerische und

finanzielle Potenzial nutzen zu können.1349

Gerade durch Flexibilisierungen für ehemalige chinesische Auslandsstudenten konnte die Rückkehrerquote

erhöht werden. Ehemalige Auslandsstudenten genießen z.B. jetzt in der VR China das Recht freier Ein- und

Ausreise.1350 Sie haben weiterhin die Möglichkeit, das in der VR China in RMB erzielte versteuerte Einkommen

in ausländische Währungen zu wechseln.1351

Von nach offiziellen Angaben 580.000 Auslandsstudenten zwischen den Jahren 1978 und 2002 sind jedoch

immer noch erst 150.000 zurückgekehrt. Allerdings haben von den 430.000 im Ausland lebenden chinesischen

Studenten 270.000 ihr Studium noch nicht abgeschlossen. Aufgrund des Umschwungs von Reglementierung zu

positiver Anreizsetzung für Rückkehrer und bei anhaltender positiver wirtschaftlicher Entwicklung der

chinesischen Volkswirtschaft ist zu erwarten, dass sich nach Beendigung ihres Studiums viele ehemalige

Auslandsstudenten zumindest temporär wieder in der VR China niederlassen oder Geschäftsverbindungen in die

VR China aufbauen.1352

Die chinesische Führung hat das unternehmerische Potenzial zurückkehrender Auslandsstudenten erkannt. Von

den seit Einleitung der wirtschaftlichen Reformen zurückgekehrten 150.000 ehemaligen Auslandsstudenten, von

denen mehr als 90% mit einem M.A.- oder Dr.-Titel in die VR China zurückgekommen sind, wurden mehr als

5.000 Unternehmen gegründet.1353 Alleine in Shenzhen wurden 300 Unternehmen von zurückgekehrten

Auslandsstudenten gegründet.1354 Um Unternehmensgründungen von ehemaligen Auslandsstudenten zu fördern,

wurden 76 spezielle Entwicklungszonen ausgewiesen, in denen Auslandsstudenten Unterstützung und

vorteilhafte Bedingungen bei der Gründung ihres Unternehmens erhalten.1355

In der Chengdu High-Tech Development Zone in der Provinz Sichuan wurden so bis Ende 2001 bereits 120

Unternehmen von zurückgekehrten Auslandsstudenten gegründet. 44% dieser Unternehmen operieren im IT-

1348 Vgl. China aktuell [2003c], S. 147.
1349 Vgl. China aktuell [2001i], S. 854; China aktuell [2001l], S. 1071. Zu dem Aufbau von Vermögen der chinesischen
Studenten im Ausland aufgrund hoher Sparneigung und massivem Konsumverzicht vgl. Zweig, Chen [1995], S. 2.
1350 Vgl. Lengauer [2001], S. 46.
1351 Vgl. China aktuell [2001i], S. 854.
1352 Vgl. China aktuell [2003c], S. 147.
1353 Vgl. China aktuell [2002d], S. 383; China aktuell [2003c], S. 147.
1354 Vgl. WISU [2003a], S. 148.
1355 Vgl. China aktuell [2003c], S. 147; China aktuell [2003k], S. 1200.
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Bereich. 28% der Unternehmensgründungen sind im Biomedizinbereich tätig.1356 Auch im Bereich der

Mikroelektronik kann die VR China auf große Erfolge durch einen aus den USA nach China zurückgekehrten

chinesischen Wissenschaftler blicken1357, der sich als innovativer Unternehmer betätigt.

„Die Chinesen, die in Amerika oder Europa studiert haben und jetzt zurück nach China gehen, sind diejenigen,

die etwas bewegen und Impulse (…) beim Aufbau von neuen jungen Unternehmen geben können.“1358

Die Zusammenarbeit mit chinesischen Stellen ist ausdrücklich erwünscht, selbst und gerade wenn chinesische

Wissenschaftler weiterhin im Ausland tätig sind. Ein im Ausland tätiger Wissenschaftler kann gleichzeitig an

einem Institut der chinesischen Akademie der Wissenschaften, einem Schwerpunktlabor oder einer anderen

wissenschaftlichen Institution angestellt sein.1359

Berührungsängste geraten immer weiter in den Hintergrund. Durch die Verbindungen im Ausland tätiger

Wissenschaftler mit wissenschaftlichen Institutionen in der VR China ist es möglich, das in diesen

Wissenschaftlern gebündelte Potenzial zu nutzen. Einerseits können die entsprechenden Wissenschaftler durch

die im Ausland unter Umständen besseren Forschungsbedingungen andauernd auf dem neuesten

Entwicklungsstand bleiben. Da sie aber gleichzeitig Mitglieder des chinesischen Innovationssystems sind,

können sie z.B. vor Ort in der VR China durch innovative Unternehmensgründungen zur Schaffung zusätzlicher

Arbeitsplätze und zum Wertzuwachs in der chinesischen Volkswirtschaft beitragen. Die chinesische Devise

„Dem Vaterland dienen“ ist gemäß dem Verständnis der chinesischen Regierung nicht mehr davon abhängig, ob

der entsprechende Wissenschaftler seinen Wohnsitz im Ausland hat oder nicht.

Die Devise der chinesischen Regierung lautet somit bezüglich der chinesischen Auslandsstudenten nicht mehr

„entweder-oder“, sondern „sowohl-als auch“. Der Ansatz, sowohl im Ausland tätig zu sein als auch die

Forschungsergebnisse in der VR China anwenden zu können, ist aufgrund der Erhöhung der Bereitschaft zur

(temporären) Rückkehr und für den dadurch erzielten Beitrag für die Wertschöpfung in der chinesischen

Volkswirtschaft von großer Bedeutung.

Es kann von einer „Brain Circulation“1360 gesprochen werden. Im Rahmen einer „Brain Circulation“ kann ein im

Ausland wohnsitzhafter chinesischer Wissenschaftler genauso (unter Umständen sogar besser) zur

Innovationskraft der VR China beitragen als ein Wissenschaftler, der nach seiner Rückkehr ausschließlich in der

VR China wirkt.1361

1356 Vgl. China Contact Exklusiv [2001c], S. 7.
1357 Die China Semiconductor Manufacturing International (SMIC) fertigte ihren ersten 32-bit-Prozessor. Die staatliche
Nachrichtenagentur Xinhua feiert diesen Mikrochip als „historischen Erfolg“, der die VR China unabhängig vom Ausland
machen soll. Vgl. China Contact Exklusiv [2001j], S. 4.
1358 Lars Windhorst, Vorstandsvorsitzender der Windhorst AG, zitiert in China Contact [2001a], S. 46.
1359 Vgl. China aktuell [2001i], S. 854-855.
1360 Zum Begriff der „Brain Circulation” vgl. Madl [2002], S. 30.
1361 Dem Umstand, dass auch ganz oder teilweise im Ausland verbliebene ehemalige Auslandsstudenten durch z.B.
Investitionstätigkeit und den Aufbau von Netzwerken einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der chinesischen Wirtschaft
leisten können, wird immer mehr Anerkennung geschenkt. Vgl. Madl [2002], S. 111.
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“China´s technology upstarts are enlisting support from the large numbers of people who left the country in the

late 1970s to study overseas. In fact, it isn´t unusual to find start-ups in China with a local CEO, a CTO groomed

in Silicon Valley, and a CFO from Hong Kong or Taiwan. For instance, the Hangzhou-based business-to-

business portal, Alibaba.com, boasts a CEO from China, a COO from Hong Kong, a CTO from the United

States, and a CFO from Taiwan – all of Chinese descent.”1362

Aufgrund der Möglichkeit für chinesische Wissenschaftler sowohl im Ausland als auch in der VR China

wissenschaftlich und unternehmerisch tätig zu sein, können sich umfangreiche Entwicklungsimpulse für die VR

China ergeben. Aus einer vom Einzelnen unbeabsichtigten Folge der Interaktionen der verschiedenen Akteure

der gesellschaftlichen Teilsysteme, wie z.B. Wissenschaft, Wirtschaft, Recht und Politik, emergiert ein neues

System. So interagieren z.B. ausländische Wissenschaftler und Ingenieure aus dem Silicon Valley mit ihren

Geburtsländern. Die daraus entstehende weltweite „Brain Circulation“ beschränkt sich keineswegs auf den

reinen Wissenstransfer, sondern erstreckt sich auf die Gründung von neuen Unternehmen in den jeweiligen

Geburtsländern, auf Kapitaltransaktionen und somit auf die Bildung von transnationalen strukturellen

Kopplungen zwischen Personen und Organisationen.1363

Ko-evolutiv entsteht aus den wechselseitigen Irritationen der verschiedenen Teilsysteme der Gesellschaft ein

regionales Innovationssystem mit der (unbeabsichtigten) Hilfe durch die ausländischen Akteure. Es handelt sich

bei der Emergenz eines regionalen Innovationssystems um eine spontan-natürliche Entwicklung.1364 Aufgrund

der Komplexität dieses Vorgangs kann ein Beobachter die vonstatten gehenden Prozesse nicht antizipieren und

somit auch nicht gezielt auf sie einwirken. Die Erkenntnisse der modernen Systemtheorie zeigen auch hier die

Begrenzung für gezieltes menschliches Einwirken auf. Die Zulassung von Vielfalt durch Nicht-Eingreifen spielt

hier die entscheidende Rolle.1365 Da heute noch nicht abzusehen ist, welche Innovation erfolgreich sein wird, ist

Vielfalt zu fördern. Vielfalt muss sich entfalten können und darf nicht durch Grenzen beschnitten werden.1366

6.3.4 Die Förderung unternehmerischer Kompetenzen von akademischen Gründern

Wissen an sich ist, wie in Abschnitt 6.3.2 erläutert, nicht der Engpassfaktor in einer Wissensgesellschaft. Wissen

an sich ist im Überfluss vorhanden. Der Engpassfaktor besteht darin, dieses Wissen auch durch Anwendung in

die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft einzubringen. Das produzierte Wissen muss wirtschaftlich

durchgesetzt werden. Der Engpass ist innovatives Unternehmertum.1367

„Wissen, auch Selbstwissen, ist überreichlich vorhanden und sein Bestand wächst exponential. In der

Wissensgesellschaft sind Information und Wissen kein Engpassfaktor. Engpass ist die kooperative, arbeitsteilige

und produktive Nutzung des Wissens. Wissen ist wichtig, aber nicht der Engpass.“1368

1362 Zeng, Williamson [2003], S. 99.
1363 Vgl. Saxenian, Motoyama, Quan [2002].
1364 Vgl. Röpke [2002f], S. 19.
1365 Das langfristige Überleben eines Innovationssystems hängt von seiner Fähigkeit ab, Vielfalt zu erzeugen. Vgl. Bo [1998],
S. 162.
1366 Vgl. Peters [2002], S. 95-97.
1367 Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 225.
1368 Röpke [2001f], S. 1.
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Nicht die Fähigkeit einer Volkswirtschaft Wissen an sich zu produzieren, sondern die Fähigkeit einer

Volkswirtschaft, das produzierte Wissen auch tatsächlich in Innovationen umzuwandeln, ist somit der Faktor,

der über Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft entscheidet.1369 Durchsetzungskompetenz ist der entscheidende

Faktor, der die Produktivität von Wissen grundlegend bestimmt.1370

„Die Fähigkeit, neue Kombinationen zu erkennen und durchzusetzen, ist die zentrale oder überragende

Knappheit im Entwicklungsprozess, von der sich alle anderen Knappheiten (von Kapital, Arbeitskräften usw.)

ableiten. (…) Ein Wirtschaftssystem ohne Neuerungsaktivität ist ein stationäres oder sich nicht entwickelndes

System. Man kann z.B. noch so viele Arbeitskräfte, Kapital usw. in ein solches System pumpen, ohne

Neuerungsaktivität wird sich keine Entwicklung und somit kein wachsender Lebensstandard einstellen.“1371

Aufgrund der Notwendigkeit einer zunehmenden Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft und der damit

einhergehenden zentralen Stellung der Universitäten an der Schnittstelle dieser beiden gesellschaftlichen

Teilsysteme kommt der Förderung der Durchsetzungskompetenz von Universitätsangehörigen (Studierende,

Absolventen und Wissenschaftler) als Träger des von ihnen erzeugten Wissens eine grundlegende Bedeutung

zu.1372 Da die Träger des neuen Wissens in der Regel (innovative) Neugründer sind, ist zur Förderung der

Innovationskraft einer Volkswirtschaft besonderer Wert auf die Förderung von Unternehmensgründungen aus

den Hochschulen heraus zu legen.

Im Rahmen der unternehmerischen Qualifikation von Wissenschaftlern und hier insbesondere von

wissenschaftlichem Nachwuchs muss angesetzt werden, damit die strukturelle Kopplung von Wissenschaft und

Wirtschaft und somit auch die Evolution der unternehmerischen Wissensgesellschaft tatsächlich zustande

kommt.1373

Ein eklatanter Unterschied zwischen Menschen und anderen Lebewesen ist für den Förderungsansatz von

innovativem Unternehmertum grundlegend. Das Potenzial der Pflanze und des Tieres ist begrenzt. Sie gehorchen

ihren Genen und sie haben nicht die Fähigkeit zur Selbstevolution. Menschen hingegen können sich durch

Selbstevolution transformieren und transzendieren.1374

Zwar ist es, wie die moderne Systemtheorie zeigt, nicht möglich, gezielte Steuerungen von

Unternehmerverhalten vorzunehmen. Unternehmersysteme sind aufgrund ihrer Komplexität nicht steuerbar. Das

Unternehmersystem ist autonom. Es ist aber nicht autark, d.h., es kann irritiert werden.1375 Innovatives

Unternehmertum kann gefördert werden. Menschen können zu einer Selbstevolution mithilfe von strukturellen

Kopplungen angeregt werden. Menschen sind nicht durch ihre Gene fixiert.

1369 Vgl. Roling [2001], S. 1.
1370 Vgl. Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 78.
1371 Röpke [1982], S. 33-34.
1372 Vgl. Röpke [1998b], S. 10.
1373 Vgl. Staudt [1998]; Staudt, Kottmann, Merker [1999].
1374 Vgl. Abschnitt 2.5.
1375 Vgl. Abschnitt 2.4.
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Wenn diese Anregung zur Selbstevolution unterlassen wird, dann wird ein großes Entwicklungspotenzial

verschenkt. D.h. zwar nicht, dass in der Wirtschaft dann gar kein Entwicklungspotenzial mehr vorhanden ist.

Innovatives Unternehmertum entfaltet sich ohne Förderung in gewissem Rahmen von selbst – oder eben auch

nicht.1376 Vielleicht entsteht innovatives Unternehmertum von selbst. Vielleicht entsteht nur noch

Routineunternehmertum. Vielleicht wächst aber auch gar nichts mehr.

Dass bei der Förderung von (innovativen) Unternehmensgründungen Defizite vorhanden sind, wird in

entwickelten Industrieländern, wie z.B. in Deutschland, anerkannt. Im Zuge des Wandels hin zu

(unternehmerischen) Wissensgesellschaften herrscht ein Konsens, dass Veränderungen in der Schul- und

Hochschulbildung notwendig sind.

„In der Wissensgesellschaft werden der Zugang zu Bildung und die Fähigkeit zum souveränen Umgang mit dem

explodierenden Wissen zu zentralen Faktoren für die Verteilung von Berufs- und Lebenschancen. Die Reform

unseres Bildungssystems, von den Schulen bis zu den Universitäten und den Weiterbildungs-Institutionen, ist

deshalb eine Schlüsselfrage für Chancengerechtigkeit in der Zukunft.“1377

Dass Veränderungen notwendig sind, steht weithin außer Frage. Nur welcher Weg eingeschlagen werden sollte,

darüber gibt es unterschiedlichste Meinungen und Ansätze.

So wie die Funktionen des Unternehmertums innerhalb verschiedener Logiken, wie in Abschnitt 3.1.2 erläutert,

unterschiedlich sind, so sind auch die Förderansätze den verschiedenen Logiken verbunden. Somit ist es auch

nicht verwunderlich, dass bei der Ausbildung von Unternehmern unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Der

jeweilige Ansatz hängt davon ab, welche theoretische Brille aufgezogen wird, d.h., welcher Logik gefolgt wird.

Wie in Abschnitt 2.2.2.4 angemerkt, konstruiert jeder Unternehmer seine eigene Realität gemäß seiner

jeweiligen Funktion. Die Wahrnehmung eines Routineunternehmers ist z.B. von der Wahrnehmung eines

Arbitrageunternehmers und auch von der Wahrnehmung eines innovativen Unternehmers verschieden. Somit

sind auch die Welten, in denen sie leben, unterschiedlich.

Zwar können Erfahrungen nicht verändert werden, da sie in der Vergangenheit liegen. Nichtsdestotrotz können

die Erklärungen der gemachten Erfahrungen geändert werden und somit auch die selbst konstruierte Welt. Wenn

die Erklärung verändert wird, dann ändert sich auch die eigene Weltsicht. Solch unterschiedlich konstruierte

Welten implizieren dann auch unterschiedliche Ansätze für die Förderung und die Ausbildung von potenziellen

Unternehmern.1378

Nachdem im Folgenden auf die Notwendigkeit zu einer vielfältigen Förderung für innovative

Unternehmensgründer und die Leichtigkeit des frühzeitigen Förderns eingegangen wird, werden zwei

Förderansätze diskutiert, die als Beispiel für solch unterschiedlich konstruierte Welten angeführt werden können.

Ein auf die Vermittlung von Fachwissen und die Bereitstellung von „Inputs“ wie kostengünstige Räumlichkeiten

angelegter Ansatz entspricht einer inputorientierten Weltanschauung. Ein auf die Anregung zur ganzheitlichen

1376 Vgl. Röpke [2002a], S. 37.
1377 Fücks, Poltermann [2002], S. 8.
1378 Vgl. Röpke [2002a], S. 5.
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Selbstevolution des innovativen Gründers zielender Ansatz entspricht hingegen einer entwicklungs- und

evolutionstheoretisch geprägten Weltanschauung.

In diesem Zusammenhang wird dann diskutiert, warum der inputorientierte Ansatz im Vergleich zum

evolutorischorientierten Ansatz zu kurz greift. Der inputorientierte Ansatz verspricht aufgrund der besonderen

Anforderungen an die Kompetenzen innovativer Unternehmer nur geringe Erfolge bei der Förderung. Für die

Förderung innovativer Unternehmer ist daher ein auf ganzheitliche Kompetenzentfaltung angelegter

Förderansatz zu empfehlen.1379

6.3.4.1 Die Förderung von Vielfalt durch vielfältige Förderung

Unternehmensgründungen und hier besonders innovative Unternehmensgründungen tragen hauptsächlich zum

Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft bei. Eine Hemmung oder Nicht-Förderung von innovativen

Unternehmensgründungen insbesondere aus den Hochschulen heraus verschenkt aufgrund der notwendigen

zunehmenden Verzahnung von Wirtschaft und Wissenschaft somit wirtschaftliches Entwicklungspotenzial.1380

„Besonderen Stellenwert wird der Übergang von der Hochschule in die Selbständigkeit erhalten. Dabei kann die

Fähigkeit des Absolventen, sich selbständig zu machen, als ein wichtiger Indikator für das innovative Potenzial

der Ausbildung angesehen werden.“1381

Wenn die Förderung von innovativem Unternehmertum in der Form von akademischen Gründern aus den

Hochschulen heraus ausbleibt oder unwirksam ist, dann bleiben Möglichkeiten zur Verbesserung des

wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus ungenutzt, unabhängig davon, ob es sich um ein entwickeltes

Industrieland wie Deutschland oder um ein Entwicklungs- bzw. Schwellenland wie die VR China handelt, das

den Anspruch an sich stellt, zu einer internationalen Innovationsführerschaft aufzubrechen.

Gründerförderung wird gerade für post-sozialistische Länder als unverzichtbar angesehen, da besonders dort die

unternehmerischen Fähigkeiten aufgrund der Unterdrückung von privatem Unternehmertum durch den Staat

1379 Vgl. Fong [1992], S. 123-125.
1380 Für Deutschland zeigen Braun, Diensberg [1999], S. 5 die Problematik fehlender Bereitschaft zur Selbständigkeit von
Universitätsabgängern auf: „Risikofreude, Wagemut und selbständiges Handeln scheinen nur bedingt zum „kulturellen
Kapital“ (..) der Deutschen zu zählen (…). Die Quote selbständiger Unternehmen liegt in Deutschland signifikant unter der in
vergleichbaren Nachbargesellschaften. (…) Unternehmerische Initiativen bedrohen etablierte Besitzstände, erzeugen Unruhe
und zeitigen unüberschaubare Folgen, vor allem für die Initiatoren. Da erscheint es rational, durch unternehmerisches
Engagement nicht unangenehm aufzufallen. Folglich strebt in Deutschland nur eine verschwindende Minderheit von
Universitätsabgängern eine selbständige Tätigkeit an, der `entrepreneurship`-Gedanke findet sich kaum in einem Curriculum.
Und auch die etablierten Wissenschaften, angetreten unter dem Mündigkeitsideal der Aufklärung, thematisieren
selbständiges, unternehmerisches Handeln – wenn überhaupt – nur am Rande. Von einem Gründerboom ist an deutschen
Hochschulen wenig zu spüren. Mehr noch: Ganze Bereiche des Bildungssystems, dessen Abgänger von Arbeitslosigkeit
betroffen sind, drohen zu einem „Geisterbahnhof“ (…) zu werden, in dem nach altem Muster Fahrkarten aufs berufliche
Abstellgleis verteilt werden.“ Braun [1999], S. 16 konstatiert für die Situation in Deutschland: „Die institutionellen
Regelwerke sind auf Ausgleich, Konsens und `Führung von hinten` angelegt. Das System setzt seine Prämien auf Anpassung,
statt Veränderung, auf Mitläufertum statt Pioniergeist. „Schöpferische Zerstörung“, wie sie nach Joseph Schumpeter den
dynamischen bürgerlichen Unternehmer auszeichnet, wird, sehr vereinfacht formuliert, in weiten Teilen der deutschen
Gesellschaft als Bedrohung empfunden – nicht als Chance. Um nicht missverstanden zu werden: Lange Zeit waren die auf
Ausgleich und Konsens angelegten Institutionen und Verfahrensregeln der Sozialen Marktwirtschaft ein komparativer Vorteil
des deutschen Modells, wenn man so will, ein positiver Standortfaktor. Im Zeichen globaler Märkte und steigenden
Wettbewerbdrucks, der zu mehr Flexibilität, mehr Kreativität und Selbständigkeit zwingt, verkehrt sich manches in das
Gegenteil, wird zur Starrheit, Überregulierung und zum Innovationshemmnis.“
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erodiert sind.1382 Jedoch ist es auch in den entwickelten Industrieländern sinnvoll, potenzielle innovative Gründer

zu fördern, die noch nicht die zur Durchsetzung ihrer Neukombinationen notwendigen unternehmerischen

Kompetenzen entfaltet haben. Unabhängig von dem Entwicklungsniveau ist es daher in allen Volkswirtschaften

notwendig, den Wissensstand und die Entfaltung persönlicher Fähigkeiten zu fördern.1383

In der VR China wird der Ruf nach einer Förderung von akademischen Gründern lauter. Von Regierungsstellen

wird - sowohl aufgrund des Bewusstseins über den Beitrag zur Innovationskraft des Landes als auch nichtzuletzt

aufgrund der schlechter werdenden Arbeitsplatzsituation für Hochschulabsolventen - propagiert, dass

Hochschulabsolventen bei einer Unternehmensgründung besonders zu unterstützen sind.1384 Unterstützung von

Hochschulabsolventen kann jedoch die unterschiedlichsten Ausprägungen haben und unterschiedlich zur

Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit eines gegründeten Unternehmens beitragen.

Oftmals besteht ein Grundtenor, dass nur die Rahmenbedingungen verbessert werden müssen, damit sich

Unternehmertum urwüchsig verbreiten kann.1385 Einerseits sind sicherlich Zwänge und Beschränkungen zu

beseitigen, die Unternehmertum behindern.1386 Andererseits kann aber auch eine Förderung im Sinne einer

positiven Unterstützung vorgenommen werden. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für innovative

Gründer aus den Hochschulen heraus ist zwar anzustreben; jedoch kann noch mehr getan werden:

„Gelänge uns die „Produktion“ von innovativem Unternehmertum, würden wir – vergleichbar den Genforschern

und –unternehmern – in den Kernprozess wirtschaftlicher Dynamik gestalterisch eingreifen. Welche Theorien

und Werkzeuge uns erlauben könnten, Unternehmertum hervorzubringen, ist aber nicht das zentrale Thema

unserer Überlegungen. Und wenn es Thema wäre, gäbe es noch wenig Abschließendes zu berichten. Wir wissen

es (noch) nicht. Uns interessiert die vorgelagerte Frage: was können wir tun, um das Wissen zu erzeugen, das

uns ermöglicht, den Kernprozess wirtschaftlicher Entwicklung zu „manipulieren“, Unternehmersein,

Entrepreneurship im Prozess wirtschaftlicher Entwicklung selbst hervorzubringen. (…) Unsere Antwort lautet:

„Vielfalt“. Bewusst gestalten durch Nicht-Handeln.“1387

Da im Rahmen von Gründerförderung noch nicht bekannt ist, wie innovative Gründungsaktivität am besten

gefördert werden kann, ist zunächst vielfältige Förderung der geeignete Ansatzpunkt.1388 Die Erzeugung von

Vielfalt im Rahmen der Förderprogramme innovativer Unternehmer ist somit ein Schlüssel dafür, innovative

Unternehmer später einmal gezielt unterstützen zu können. Um Vielfalt zu fördern und die zugehörigen Prozesse

besser verstehen zu können, ist vielfältige Förderung notwendig. Um Erkenntnisse zu erhalten, ist es notwendig

zu experimentieren.1389

1381 Caspar, Weil [2001], S. 1.
1382 Vgl. Dallago, Ajani, Grancelli [1992], S. 20.
1383 Vgl. ADB [2002], S. 25.
1384 Vgl. China aktuell [2003i], S. 694.
1385 Kritisch hierzu vgl. Röpke [2002f], S. 7.
1386 Vgl. hierzu Röpke [2002f], S. 22, der diesbezüglich auf die Property-Rights-Theorie verweist.
1387 Röpke [2002f], S. 7.
1388 Vgl. Schaller [2002], S. 5.
1389 Für Deutschland drücken dies Henzler, Späth [1998], S. 122-123 wie folgt aus: „Hätten wir nur zehn Prozent von der
Billion an Transferleistungen – 100 Mrd. Mark – statt in die Konsumseite in Hochschulen, Forschung und
Risikobeteiligungskapital investiert und dabei mit allen Experimenten begonnen, die wir jetzt im Westen zulassen
(Privatmodelle für Hochschulen, Möglichkeiten neuer Studiengänge, Schaffung von Stellen nichtbeamteter Hochschullehrer
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„Damit eine solche Politik Erfolg hat, ist Vielfalt auf der Ebene der Förderung unverzichtbar. Da wir nicht

wissen, welche Praxis die beste ist, hätten wir auf einen dezentralen Mechanismus des Experimentierens und

Lernens zu vertrauen. (…) Wie sieht eine (..) intelligente Förderung aus? Sie ist vielfältig? Warum? Weil wir

nicht wissen, was die beste Förderungspolitik ist. Die Praxis der Förderung von Unternehmertum ist durch eine

große Vielfalt von Ansätzen gekennzeichnet. Wer weiß wirklich, welcher dieser Ansätze „funktioniert“ und

warum (nicht)? Picking the winners ist ein uraltes Problem der Industriepolitik. Für die Unterstützung von

Unternehmensgründungen liegen die Schwierigkeiten auf der gleichen Ebene. Einer liberale Fundamentalkritik

im Sinne F.A. Hayeks „Anmaßung von Wissen“ lässt sich daher kaum widersprechen. Unternehmer zu fördern

ist derart komplex, dass ein Entscheider überfordert wäre, aus den verfügbaren eine Strategie als first best
auszuwählen. Tut er es dennoch, muss er diskriminieren, formale an Stelle inhaltlicher Kriterien bemühen.

Vielfalt einschränken. Förderpolitische Verwerfungen sind die Folge. Der Weise hängt an keiner Idee.“1390

„Wir sollten viel mehr Dinge ausprobieren, um herauszufinden, ob sie funktionieren.“1391

Unternehmerisches Gemeingut kann wie folgt definiert werden:1392

(1) Es kann ohne Erlaubnis genutzt werden (negative Freiheit)

(2) die Erlaubnis zu nutzen, wird neutral vergeben (Gleichheit vor dem Gesetz)

(3) jedermann verfügt über die gleiche Chance, das Gut zu nutzen.

(1) und (2) sind wichtig. Jedoch entfalten sie erst in Verbindung mit der Bedingung (3) ihren wahren Wert. Erst

mit der Möglichkeit, Kompetenzen zu erwerben, verwirklicht sich eine unternehmerische Wirtschaft mit großer

Intensität. Die Möglichkeit, notwendiges Wissen und Kompetenzen zu erwerben, um z.B. Neukombinationen

durchsetzen zu können, spielt in diesem Rahmen eine elementare Rolle.1393 Unternehmerische Chancen sind

abhängig von Wissen und Kompetenzen, und damit abhängig vom Zugang zu Institutionen und Personen, die

Kompetenzen verbessern und Wissen aneignen helfen. Diese Zugangsmöglichkeiten sind ein wichtiger Faktor

dafür, ob die Erfolgschancen von (potenziellen) Unternehmern steigen und ob sie überhaupt unternehmerisch

tätig werden.

Diese Forderung nach Chancengleichheit und vielfältiger Förderung bedeutet unter Berücksichtigung der

besonderen Rolle der Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft folglich, dass alle Hochschulen mit der

notwendigen Infrastruktur zur Unternehmerförderung ausgestattet werden sollten. Die Bevorzugung einzelner

Hochschulen stellt hingegen eine Diskriminierung der anderen Hochschulen dar und zieht eine Verminderung

usw.), hätten wir jetzt fünf Jahre Erfahrung mit Hochschulmodellen, die wir auf den Westen übertragen könnten. Wir haben
im Verkehrsbereich keine Experimente gewagt, wir haben im Hochschulbereich keine Experimente gewagt, wir haben im
Forschungsbereich keine wesentlichen Neuerungen durchgesetzt.“
1390 Röpke [2002f], S. 25. Was sich im Rahmen von Experimenten im Kleinen bewährt, kann dann auf das Große übertragen
werden. Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 223.
1391 Lothar Späth zitiert in Henzler, Späth [1998], S. 11.
1392 Vgl. hierzu Röpke [2002f], S. 24. In Deutschland sind (1) und (2) z.B. durch das Dienst- und Nebentätigkeitsrecht für
wissenschaftlich tätige Beamte eingeschränkt. Vgl. Röpke [2002f], S. 24.
1393 Vgl. Röpke [2002f], S. 24.
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unternehmerischer Vielfalt nach sich.1394 Wie in Abschnitt 6.1.3 erläutert, ist daher auch die einseitige

Bevorzugung ausgewählter chinesischer Hochschulen im Rahmen des „Projekts 211“ im Lichte der

Notwendigkeit zu vielfältiger Förderung, um Vielfalt zu fördern, zu kritisieren.

Wenn nicht ununterbrochen Vielfalt geschaffen wird, dann wird der hohen Geschwindigkeit der sich

wandelnden Umwelt nicht Genüge getan. Die Förderung von Vielfalt ist daher wichtig für die Förderung der

wirtschaftlichen Entwicklung.1395

Zwar lassen sich die zugehörigen Kosten einer solchen Ausstattung aller Hochschulen sicherlich nicht genau

antizipieren. Unter Berücksichtigung des im Folgenden diskutierten Aspektes der Frühzeitigkeit und der

Leichtigkeit lässt sich aber vermuten, dass die zugehörigen Kosten die zugehörigen langfristigen Erfolge nicht in

Frage stellen werden. Je später eine Förderung einsetzt, umso schwieriger wird es, unternehmerische Vielfalt zu

fördern und umso höher werden dann die Kosten trotz verminderter Erfolgsaussichten sein.

6.3.4.2 Die Leichtigkeit des Förderns durch frühzeitige Förderung

Je früher persönliche Eigenschaften eines Menschen gefördert werden, umso größer sind die zu erwartenden

Effekte.1396 Je frühzeitiger potenzielles innovatives Unternehmertum gefördert wird, desto größere Vielfalt wird

bewirkt. Vielfalt sollte dann gefördert werden, wenn sie noch keine Vielfalt ist.

„Wer auf etwas wirkt, bevor es geworden ist, erzwingt nichts. Er schafft nur Möglichkeiten, erzeugt potenzielle

Vielfalt. Das Nichterzwingen bewirkt die Vielfalt und nichts bleibt ungetan.“1397

In der VR China bestehen z.B. keine Berührungsängste, bereits Schulkinder an den wirtschaftlichen Bereich

heranzuführen.1398 So geschieht dies zwar mitunter aus der finanziellen Überlebensnot der Schulen, die die

Wirtschaftstätigkeit ihrer Schüler unbedingt benötigen, um überleben zu können.1399 Jedoch ist es so für
Schulkinder bereits möglich, sofern sie nicht nur als abhängig Beschäftigte eingesetzt werden, erste

unternehmerische Schritte zu vollziehen.

Gerade bei der Förderung sozialer Kompetenzen kann nicht gewartet werden, bis der (potenzielle)

Unternehmensgründer unmittelbar vor der Gründung steht. Die Entfaltung von Kompetenzen ist ein langwieriger

Entwicklungsprozess, der sich von früher Kindheit über das ganze Leben als Prozess lebenslangen Lernens

erstrecken sollte.1400

1394 Zu den Erfolgen einer Politik gleicher unternehmerischer Chancen in Israel vgl. Koch [2001], S. 292.
1395 Vgl. Peters [2002], S. 47.
1396 Vgl. Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 103.
1397 Röpke [2002f], S. 17.
1398 Allerdings ist zu bemängeln, dass Kinder in diesem Rahmen mitunter gefährliche Arbeiten zu verrichten haben. Vgl.
China aktuell [2001g], S. 260.
1399 Vgl. Seffert [2003], S. 586-587; China aktuell [2001g], S. 260.
1400 Vgl. Max [1999], S. 17-19; Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 99; Stephan [2002], S. 375. Lebenslanges Lernen ist
notwendig, unabhängig davon, ob es sich um einen innovativen Unternehmer oder einen Arbeitnehmer handelt. „Bei
verkürzten Technologiezyklen hält die Erstausbildung nicht mehr für ein ganzes Berufsleben. Ein Ingenieur ist 20 Jahre nach
seinem Examen ohne Weiterbildung auf Innovationen fachlich nicht mehr vorbereitet. Die Halbwertzeit des Wissens sinkt.“
Staudt [1996a], S. 11.
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Lebenslanges Lernen wird von der chinesischen Regierung als ein wichtiger Faktor gesehen, um

Innovationskraft zu erlangen und aufrecht zu erhalten.1401 Für soziale Kompetenzen gilt, dass sie sich „(…) nicht

erst im Berufsleben erlernen lassen. Der Grundstein wird hier bereits in der kindlichen Sozialisation gelegt, eine

weitere wichtige Funktion bei ihrer Herausbildung hat jedoch auch die Schule. Gerade an diesem Punkt muss

gefragt werden, ob wir beim Lernen in der Schule noch die richtigen Prioritäten setzen.“1402

Es fehlt jedoch in der Erziehung und in der Schule oftmals an der Förderung unternehmerischer Fähigkeiten, wie

Kommunikationskompetenz.

„Allein schon vom Zeitbedarf her nimmt Kommunikation eine so zentrale Stellung ein, dass es uns nachdenklich

stimmen sollte,

· wie wenig systematisch unsere Kommunikationsfähigkeiten durch Elternhaus und Ausbildung

entwickelt werden,

· dass es in dem ganzen Katalog unterschiedlicher Schulfächer kein Fach „Kommunikationserziehung“
gibt,

· dass unser persönliches Kommunikationsinventar demnach mehr oder minder zufällig besser oder

schlechter aufgefallen ist.“1403

Bei der Förderung von Unternehmertum sollte nichts erzwungen werden. Bei der Förderung von

Unternehmertum bleibt zunächst offen, ob Unternehmertum entsteht oder nicht. Auch welche konkreten

Technologien durch die Förderung von Unternehmertum entstehen, bleibt offen und kann – ganz gemäß den

Erkenntnissen der modernen Systemtheorie – nicht antizipiert werden. Es geht vielmehr um die Förderung einer

unternehmerischen „Kultur“.1404

Um schwierige Situationen zu meistern, ist es am besten, sich mit ihnen in der frühen Phase des spontanen

Werdens auseinanderzusetzen. Innovatives Unternehmertum ist daher frühzeitig zu fördern.

„Anstatt sich selbst mit der Schwierigkeit auseinanderzusetzen, nähert er sich der Situation, in dem er sich am

Anfang der Entwicklung ansiedelt, die sie dahin bringen wird, sich in der gewünschten Richtung zu entwickeln.

Anstatt also schon zu Beginn große Unternehmungen auszuführen, beginnt er mit einem minimalen Eingriff, den

man nicht sieht, der es aber durch das, was er von selbst als Bedingung in Gang setzt, später ermöglicht, die

größten Ergebnisse zu erzielen.“1405

Je früher man einwirkt, desto geringer sind die Widerstände und desto leichter ist es, sein Ziel zu erreichen. Der

Lauf der Natur wird nicht gestört, sondern nur unterstützt.

1401 Vgl. China aktuell [2003g], S. 560.
1402 Bickmann, Wilder [2001], S. 167.
1403 Vollmer, Hoberg [2000], S. 13.
1404 Vgl. Röpke [2002f], S. 17.
1405 Jullien [1999], S. 258.
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„Wer viele Äpfel ernten will, kann nicht warten, bis die Äpfel am Baum hängen.“1406

„Versteht man Schule und Bildung richtig, ist es ihre Aufgabe, dem Einzelnen die Entdeckung und Realisierung

seiner individuellen Potenziale zu ermöglichen.“1407

„Gerade durch eine solche durch Frühzeitigkeit und Leichtigkeit gekennzeichnete strategische Ausrichtung der

Politik des Entrepreneurship erzielt man maximale Wirksamkeit. Am Ende des Lebenszyklus bleibt nur noch

künstliche Beatmung und Todeshilfe.“1408

Für politische Entscheidungsträger ist ein solches frühzeitiges Wirken, also ein Wirken im Kleinen und

Unspektakulären nur unter eigener Überwindung zu vollziehen. So fehlen bei einer frühzeitigen Förderung

öffentlichkeitswirksame und Wählerstimmen sichernde Effekte wie bei der Rettung eines vor dem Konkurs

stehenden Großkonzerns. Frühzeitige Förderung lässt sich somit schwieriger vermarkten als der späte Eingriff in

eine (aufgrund der Komplexität der Vorgänge eigentlich nicht mehr beeinflussbare und zu rettende) schwierige

und verfahrene Situation.

Der Erfolgsbeitrag frühzeitiger Förderung kann somit nur schwer dem eigenen Erfolgskonto zugeschrieben und

der Öffentlichkeit verdeutlicht werden, zumal die frühzeitig Geförderten aufgrund der wegen der Frühzeitigkeit

und damit Leichtigkeit der Aufgabe wenig spektakulären Fördermaßnahmen davon ausgehen, dass sie das, was

sie erreicht haben, gänzlich aus eigener Kraft erreicht haben.1409 Ihnen wurde mit den Fördermaßnahmen nichts

aufgedrängt.

Die Möglichkeiten, von außen gezielt auf sie einzuwirken, sollte, wie die moderne Systemtheorie in Abschnitt

2.2.2.1 aufgrund der zugehörigen „Nicht-Trivialität“ der Prozesse zeigt, ohnehin nicht überschätzt werden. Die

Anregung durch Irritation ist aber keineswegs ausgeschlossen. Wie schon in Abschnitt 2.4 gezeigt wurde, ist

Irritation von außen notwendig, um sich selbst zu entwickeln.

„Bevor etwas wird, muss man auf es wirken.“1410

Je früher die Förderung einsetzt, umso leichter und daher umso erfolgversprechender wird die Förderung sein.

Ausbildung und Erziehung stellen somit einen wichtigen, da frühzeitigen Ansatzpunkt für die Förderung von

(innovativem) Unternehmertum dar.

Wenn erst dann mit der Unternehmerförderung begonnen wird, wenn der Student kurz vor dem Abschluss steht,

ist es prinzipiell (fast) schon zu spät – zumindest wird viel Potenzial verschenkt, da die Förderung frühzeitiger

und damit leichter hätte sein können.1411

1406 Röpke [2002f], S. 18.
1407 Bickmann, Wilder [2001], S. 168.
1408 Röpke [2002f], S. 20.
1409 Vgl. Röpke [2002f], S. 20.
1410 Röpke [2002f], S. 21.
1411 Zu den zunehmenden Schwierigkeiten in zunehmendem Alter seine persönlichen Eigenschaften entfalten zu können vgl.
Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 103; Meier [2002], S. 443.
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6.3.4.3 Unterschiedliche Logiken für unterschiedliche Ansätze zur Unternehmerförderung

Förderansätze für (potenzielle) Unternehmer erfolgen in unterschiedlichster Form. Im Folgenden werden vier

Grundmuster erläutert1412, um dann anhand von zwei Überkategorien die zugehörigen Möglichkeiten für die

Förderung innovativer Unternehmer in der VR China darzustellen.

Nichtzuletzt aufgrund der schwieriger werdenden Beschäftigungssituation für Hochschulabsolventen fordert die

chinesische Regierung die Universitäten auf, die Studenten und Absolventen zu Unternehmensgründungen

anzuregen.1413 Dies bedeutet, dass Studenten, Absolventen, aber auch Professoren die für eine

Unternehmensgründung notwendigen Kompetenzen entfalten sollen. Über die Notwendigkeit zur Förderung von

potenziellen Gründern besteht Einigkeit. Die Ansätze, mit denen Unternehmertum aus den Hochschulen heraus

gefördert werden soll, unterscheiden sich hingegen massiv.1414

In der Logik eines ressourcenorientierten Ansatzes sollen akademische Unternehmensgründungen unterstützt

werden, indem ihnen verschiedenartige Inputs zur Verfügung gestellt werden. Hierunter fällt z.B. die kostenlose

oder kostengünstige Bereitstellung von Büro- und Laborräumen, so wie sie oft in Technologieparks

vorgenommen wird.

Im Verständnis eines akademischen Ansatzes ist das gegebene Lehr- und Forschungsprogramm der Universität
um Unternehmertum erweitert. Unternehmensgründungen sollen dadurch unterstützt werden, dass (potenziellen)

Unternehmensgründern ein breites Spektrum an Lehrveranstaltungen mit unternehmerischem Bezug zugänglich

ist. Hierunter fallen z.B. die Möglichkeiten für Naturwissenschaftler, sich neues Wissen (Lernen 1) im Bereich

Recht oder Wirtschaft durch den Besuch der entsprechenden Lehrveranstaltungen anderer Fachbereiche

aneignen zu können.1415

Im Zuge eines auf Ausbildung und Coaching zielenden Ansatzes wird der (Selbst-)Erwerb von

unternehmerischen Kompetenzen jenseits der reinen Vermittlung von Fachwissen angestrebt. Die Vermittlung

von Fachwissen (Lernen 1) ist dabei keineswegs ausgespart, sondern wird vielmehr um Lernen 2 und Lernen 3

ergänzt. Es geht somit z.B. neben der Vermittlung von notwendigen Fachkenntnissen um die Anregung des

Bewusstseins über die Relevanz der Selbstentfaltung von Kommunikationsfähigkeit durch

Kommunikationstraining. Mithilfe dieses Ansatzes soll somit die Selbstevolution angeregt werden.1416

Im Rahmen eines katalytischen Ansatzes wird die rein individuelle Ebene von Unternehmerförderung verlassen

und eine höhere Ebene, die Ebene der Netzwerkevolution, erreicht. Die Universität steht an der Schnittstelle

zwischen Erziehungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftssystem. In einer unternehmerischen Universität können

sich die gesellschaftlichen Teilsysteme strukturell koppeln.1417 Die Universität spielt als Kern der regionalen

1412 Vgl. hierzu grundlegend Röpke [2001f], S. 5-6 sowie Röpke [2001a], S. 1-3.
1413 Vgl. China aktuell [2003a], S. 15; China aktuell [2003i], S. 693-694.
1414 Zu der zu klärenden Frage, „wie“ Unternehmertum zu fördern ist, vgl. Herting [2001], S. 66.
1415 Vgl. Müller [2001], S. 79-84.
1416 Vgl. Landsberg [1998], S. 9-14.
1417 Die Universität ist sowohl Teil der gesellschaftlichen Teilsysteme Erziehung, Wirtschaft und Wissenschaft als
gleichwohl auch solcher Teilsysteme wie Religion, Recht, etc..



254

Entwicklungsdynamik die zentrale Rolle, um als Verbindungsglied zwischen Wissenschafts- und

Erziehungssystem mit dem Wirtschaftssystem zu fungieren.1418 Gleichzeitig ist die Universität selbst

Unternehmer, indem sie eine Rolle als Katalysator und Impulsgeber für regionale Entwicklung einnimmt. Eine

solche unternehmerische Universität hat die ihr durch das Humboldt´sche Ideal auferlegten Beschränkungen, die

sie ausschließlich zu Lehre und Forschung ermächtigen, hinter sich gelassen und um den Faktor

Unternehmertum erweitert. Wissenschafts- und Erziehungssystem koppeln sich durch die unternehmerische

Universität mit dem System der Wirtschaft.1419

Die unternehmerische Universität ist somit Kern einer unternehmerischen Wissensgesellschaft, in der die Einheit

von neuem Wissen mit seiner Durchsetzung hergestellt ist. Aus der Humboldt´schen Universität wird im Zuge

der Notwendigkeit einer unternehmerischen Wissensgesellschaft eine unternehmerische Universität, also

sozusagen eine Schumpeter´sche Universität, deren Zielsetzung die Erzeugung und Umsetzung von Wissen und

Kompetenzen durch die Mitglieder der Universität selbst ist.

Wie die Darstellung der vier Ansätze zeigt, nimmt die Tiefe der Ansätze sukzessive zu. Die vier Ansätze

werden nun im Folgenden in zwei Gruppen eingeteilt, um eine Diskussion der Möglichkeiten der Förderung

innovativen Unternehmertums in der VR China vorzunehmen.

Sowohl der ressourcenorientierte Ansatz als auch der akademische Ansatz werden in einen inputlogischen

Ansatz zusammengefasst, da sie in ihrem Grundmuster einem Input-Output-Denken unterliegen. Sie gehen

davon aus, dass die Zurverfügungstellung von mehr Inputs, sei es Ressourcen oder neues Wissen, zu einer

nachhaltigen Verbesserung für die Situation von innovativen Unternehmensgründern führt. Die inputlogischen

Ansätze operieren auf den Ebenen Lernen 0 und Lernen 1. Das Hauptaugenmerk dieser beiden Ansätze richtet

sich auf eine Inputsteigerung und Optimierung des Vorhandenen.

Die beiden Ansätze, die auf Ausbildung und Coaching, das über die reine Vermittlung von Fachwissen

hinausgeht, sowie auf die Universität als regionalen Katalysator abzielen, operieren auf höheren Lernebenen zur

Förderung innovativen Unternehmertums. Sie regen im Rahmen des Training entweder auf individueller Ebene

zu Selbstevolution an oder gehen im Rahmen des katalytischen Ansatzes darüber hinaus auf eine

überindividuelle Ebene und regen mit der Universität als Kern dieser dynamischen Entwicklung eine

Netzwerkevolution an, in deren Rahmen die Universität selbst evolviert. Diese Ansätze operieren somit auch auf

den höheren Ebenen Lernen 2 und Lernen 3. Beide Ansätze können als auf (Selbst-)Evolution ausgerichtete

Ansätze zusammengefasst werden. Die Hochschule ist nicht mehr nur ausschließlich Erzeuger von neuem

1418 Regionale Innovationscluster entstehen gerade im Rahmen der Globalisierung und der Dominanz von multi-nationalen
Unternehmen. “Globalization breeds regionalization.“ Röpke [1998a], S. 2. Vgl. auch Audretsch, Stephan [1998], S. 177. Je
innovativer die Technologien sind und umso mehr „tacit knowledge“ deswegen zugehörig ist, desto mehr sind die
zugehörigen Durchsetzungsprozesse lokalisiert. Vgl. Bo [1998], S. 162. Acs, FitzRoy, Smith [1995], S. 4 sprechen in diesem
Zusammenhang von ”the importance of personal contacts and face-to-face communication in transferring scientific progress
into jobs and products.“ Vgl. hierzu auch Audretsch, Stephan [1998], S. 176; Bode [2001], S. 5. Saxenian [1990], S. 97-98
stellt fest, dass “[a] distinct language has evolved in the region and certain technical terms used by the semiconductor
production engineers in Silicon Valley would not even be understood by their counterparts in Boston´s Route 128.”
1419 „Selbständigkeit ist ein umfassendes Lebenskonzept, dem in sämtlichen Lebensbereichen und Institutionen Geltung
verschafft werden sollte (…). (…) Auch innerhalb von Schulen und Hochschulen, Unternehmen, Verwaltungen und
Verbänden ist internes Unternehmertum (…) zu fördern und zu honorieren. Und dies nicht nur wegen eines
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Wissen. Im Zuge der (Selbst-)Evolution zu einer unternehmerischen Universität wird sie gleichzeitig

Unternehmer des in ihr erzeugten neuen Wissens.

Zur Verdeutlichung der vier verschiedenen Förderansätze von (potenziellen) Unternehmern durch die

Universitäten und ihrer entsprechenden Einteilung kann folgende Tab. 6.3 herangezogen werden. Die Tiefe der

verschiedenen Ansätze nimmt dabei von oben nach unten zu. Es ist zu berücksichtigen, dass sich die

verschiedenen Ansätze keinesfalls ausschließen. Vielmehr können die tieferen Ansätze, die auf (Selbst-

)Evolution ausgerichtet sind, die inputorientierten Ansätze integrieren.

Schwerpunkt Lernebene Wirksamkeit
Input-orientierte Ressourcen-

orientierung

Bereitstellung

von Inputs

Keine Niedrig

Ansätze Akademisch Lehre und Forschung Wissenstransfer Niedrig

Auf (Selbst-)
Evolution

Ausbildung/

Coaching

Selbstevolution Kompetenz-

wachstum

Niedrig

bis hoch

ausgerichtete
Ansätze

Katalyse Netzwerkevolution,

Regionale Entwicklung

Alle Lernebenen Hoch

Tab. 6.3: Ansätze zur Förderung von Unternehmertum durch/in Universitäten1420

Wie die Tab. 6.3 zeigt, nimmt die zu erwartende Wirksamkeit von Förderansätzen mit deren Tiefe zu. Die auf

Selbstevolution und Katalyse zielenden Ansätze lassen den größten positiven Effekt bei der Förderung

innovativer Unternehmensgründungen erwarten.

“Universities must turn into evolutionary entrepreneurial organizations to fulfill their mission in an economy

which must increase wealth and create employment by incorporating new knowledge in innovative products and

technologies. It is not enough any more to turn out high quality people, if these people, at least some of it, are not

provided with (…) the competences to succeed as professional entrepreneurs.”1421

6.3.4.3.1 Ein inputlogischer Ansatz: Die Vermittlung von Fachwissen und die Bereitstellung anderer
Inputs

Oftmals wird der Ansatz vertreten, dass es notwendig ist, den potenziellen Gründer mit genügend Fachwissen

und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen auszustatten und ihm eine gute Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

So würde ihm das Überleben ermöglicht. Zumindest würde aber die Überlebenswahrscheinlichkeit des

gegründeten Unternehmens steigen.1422

philanthrophischen Mündigkeitsideals, sondern auch, weil es im Zeitalter der Globalisierung mit seinem ruinösen
Verdrängungswettbewerb langfristig dazu keine Alternativen gibt.“ Braun [1999], S. 26.
1420 Vgl. Röpke [2001f], S. 6; Röpke [2001a], S. 2.
1421 Röpke [1998a], S. 8.
1422 Vgl. hierzu z.B. Meliciani, Simonetti [1998], S. 345. So empfiehlt auch Benecke [1989], S. 70-71 in seinen Leitlinien für
Unternehmerförderung in Entwicklungsländern des Internationalen Instituts der Konrad-Adenauer-Stiftung die Vermittlung
fundierter betriebswirtschaftlicher Kenntnisse. Universitäten operieren oftmals nur auf diesem Lernlevel, nämlich Lernen 1.
Die tiefergehenden Lernebenen Lernen 2 werden meistens und Lernen 3 fast immer, gänzlich vernachlässigt. Gängige
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Innerhalb einer auf Rationalität und Inputdenken begründeten Sichtweise, die die gängige Sichtweise in der

Ökonomie darstellt, vermitteln Berater in der Regel ausschließlich fachliche Fähigkeiten, die sie aufgrund ihres

Wissensvorsprungs besitzen und die es im Rahmen der Sichtweise einer objektiven Wahrheit anzuwenden gilt,

um erfolgreich zu sein. Diese Sichtweise vertritt die Auffassung, dass das Unternehmertraining umso

erfolgreicher ist, je mehr Input in den Unternehmer implantiert werden kann.1423

Dies entspricht dem in Erziehung und Ausbildung oftmals gängigen Ansatz1424, einen Abgleich des Wissens von

Lehrendem und Lernendem vorzunehmen. Wissen und Können sind im schulischen Alltag sehr unterschiedlich

gewichtet, obwohl Wissen und Können eigentlich als untrennbar und komplementär zueinander zu verstehen

sind.1425 Die Folge ist der Aufbau von Formalqualifikationen. Anwendungsbezogener Wissensaufbau findet

hingegen nicht statt, sodass eine Inkompatibilität zwischen Ausbildungsniveau und Anwendungskompetenz

vorhanden ist.1426

Nur derjenige erhält gute Noten, der dem Wissen des Lehrenden möglichst nahe kommt. Dazu zählt auch die

reine Vermittlung von ökonomischem Fachwissen in der Schule, die mitunter gefordert wird. Dadurch werde das

Verständnis der jungen Generation für volkswirtschaftliche Zusammenhänge verbessert.1427

Es sind jedoch Zweifel angebracht, ob eine Änderung der Lehrpläne ohne zugehörige Bewusstseinsänderung

wirklich zu der Verbesserung unternehmerischer Fähigkeiten und zur Förderung (innovativen) Unternehmertums

beitragen kann. Abgesehen von der Tatsache, dass es aufgrund der operationalen Geschlossenheit des Systems

„Unternehmer“ nicht möglich ist, diesen deterministisch zu manipulieren, bedeutet der Versuch, Gründer durch

reine Vermittlung von Fachwissen zu fördern, eine Irritation hauptsächlich in Richtung

„Routineunternehmertum“.1428 Kreativität, eines der wichtigsten Kriterien für innovatives Unternehmertum, wird

durch einen solchen inputorientierten Ansatz der Unternehmerförderung zerstört. Abhängig Beschäftigte

erziehen Menschen zu abhängiger Beschäftigung.1429

„Die Einübung in die Unselbständigkeit, die Erziehung zur Abhängigkeit, ist durchaus erfolgreich.“1430

Förderprogramme für potenzielle Unternehmensgründer zielen somit (fast immer) nur auf die Verbesserung des analytischen
Denkens und vernachlässigen emotionale Komponenten vollständig. Vgl. Röpke [1998a], S. 6.
1423 Vgl. hierzu Röpke [2002a], S. 5 und 7. Die Vermittlung von Wissen dominiert die vorhandenen
Entrepreneurshipprogramme. Vgl. Röpke [2002a], S. 263.
1424 Vgl. Staudt [1996a], S. 20-21. „Lernen auf der ersten Ebene ist schulischer und nachschulischer Alltag. Es ist der Kern
des Lernens in der Wissenschaft, zunehmend lebenslang angelegt. Auf den höheren Lernebenen machen sich umso größere
Defizite breit. In Schule und Hochschule fast eine Nullnummer. In das Lernvakuum springen Esoteriker, Scharlatane und
Abzocker.“ Röpke [2001f], S. 3.
1425 Vgl. Max [1999], S. 356.
1426 Vgl. Staudt [1996a], S. 10-11; Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 99. Auch das Ökonomiestudium trägt so in der Regel
nicht dazu bei, dass sich unternehmerische Kompetenzen entfalten. Vgl. Schaller [2002], S. 40-41. Eine einseitig formale
Ausbildung auf Fachkompetenzen zerstört die Kreativität des Lernenden. Die für Unternehmertum notwendige Kompetenz,
vielschichtige Probleme zu lösen, wird eingeschränkt. Vgl. Hunter, Keehn [1985], S. 103.
1427 Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 45.
1428 Die reine Vermittlung von betriebswirtschaftlichem Wissen fördert, wenn überhaupt Unternehmertum gefördert wird, vor
allem junge nicht-innovative Unternehmer. Vgl. Almus, Nerlinger [1999], S. 268. Vgl. auch Röpke [2002a], S. I und 6-7.
1429 Vgl. Röpke [2002a], S. 54. Gerade die nicht intendierten Lernprozesse, die sich im Rahmen der formalen Bildung eher
zufällig ergeben, nicht die formale Bildung selbst, sind es, die zur Bildung von unternehmerischen Kompetenzen beitragen.
Vgl. Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 85.
1430 Braun [1999], S. 20.
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Auch eine von Unternehmertum an sich abschreckende Wirkung kann durch die reine, einseitige

Wissensvermittlung bewirkt werden. Die Bereitschaft zu Unternehmensgründungen sinkt aufgrund der

Erläuterungen über die zu erwartenden Schwierigkeiten und Hindernisse, die im Zusammenhang mit einer

Gründung stehen.1431

Das Wissen wird in der Schule, aber auch in den Universitäten über das Können gestellt. Die Konzentration auf

Vermittlung von Wissen wird mit voranschreitender Schulzeit immer größer. Die Vermittlung von Kompetenzen

rückt hingegen immer weiter in den Hintergrund.1432

Die gängige Praxis der Unternehmerausbildung in den entwickelten Industrieländern fördert somit kein

Unternehmertum im angestrebten Sinne.1433 Vielmehr wird eine Anleitung zum Management gegeben.1434 Für
die Förderung von innovativem Unternehmertum an sich bringt dies jedoch relativ wenig und ist mitunter

kontraproduktiv.1435

„Aus der Evaluation von abgelaufenen Programmen der Forschungs- und Technologiepolitik wird deutlich, dass

die in der Vergangenheit auf Technik konzentrierte Förderung nicht zu Innovationen führt, weil der Aufbau des

für wirtschaftlichen Erfolg und neue Arbeitsplätze erforderlichen Innovations-Know-Hows mehr ist als

technisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung.“1436

Die mit Unternehmertum verbundene Innovationsbereitschaft, die in der Regel über der Innovationsbereitschaft

von Management liegt, das auf die optimale Allokation von Ressourcen spezialisiert ist, kann dann nicht genutzt

werden.1437 Basisinnovationen sind gerade in der Pionierphase jedoch unternehmer- und nicht managerdominiert,

sodass eine Managerausbildung für innovative Unternehmensgründungen nur wenig bringen kann.1438

„Der bisherige Förderalltag ist (..) technokratisch, fördert nur Investitionen in Maschinen, aber nicht in

Menschen, füllt lediglich Entwicklungslücken einiger Betriebe oder in Verzug geratener Branchen auf (…). An

der Kompetenzlücke der potenziellen (..) Innovatoren ändert dies wenig.“1439

1431 Vgl. Miron, McClelland [1979], S. 13-28; Röpke [1998a], S. 6. Für eine Studie über kanadische Unternehmens-
förderprogramme und deren abschreckenden Effekt auf potenzielle Unternehmensgründer vgl. Authers [1999], S. V.
1432 Vgl. Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 99. Dies wird mit einer Minderwertigkeit von anwendungsbezogenen
Kompetenzen gegenüber dem Gut „Wissen“ begründet. Vgl. kritisch zu einer solchen Sichtweise Max [1999],
S. 356.
1433 Vgl. Röpke [2002a], S. 70.
1434 Vgl. Schaller [2002], S. 41.
1435 Durch zu viel neues Wissen, also Lernen 1, werden die potenziellen Unternehmer demotiviert, da sie vor Augen geführt
bekommen, welche Schwierigkeiten sie als Unternehmensgründer zu erwarten haben. Vgl. Miron, McClelland [1979], S. 13-
28.
1436 Staudt [1996a], S. 6.
1437 Zu der Unterscheidung im Zusammenhang von Innovationsbereitschaft von Unternehmern und Managern vgl. Mueller,
Thomas [2000], S. 57-58 sowie 67. Ein Aspekt, der die mangelnde Innovationsfähigkeit bzw. den mangelnden Willen von
Managern verdeutlicht, ist die Tatsache, dass die managerorientierte Old Economy nur geringe Innovationskraft aufweist.
1438 Vgl. Berth [2001], S. 31; Bailey, Lawrence [2001], S. 308-312. Zu den Schwierigkeiten, Vorgesetzte davon zu
überzeugen, dass ein Umdenken von schulbankorientiertem Lernen hin zu Kompetenzentfaltung auch innerhalb von
Unternehmen notwendig ist, vgl. Meier [2002], S. 437.
1439 Staudt [1996a], S. 22.
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Diesem gängigen Ansatz der Förderung von Unternehmensgründungen wird jedoch auch in der VR China

zunehmend gefolgt. Chinesische Wirtschaftsverbände und chinesische Industrie- und Handelskammern schauen

insbesondere auf die gängigen Methoden und Ansätze aus dem westlichen Ausland.1440 Universitäre Inkubatoren

beginnen auch in der VR China das Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung und Verbesserung von „Inputs“ zu

legen. Auch der sogenannte „Unternehmerinnen-Brutkasten“ in Tianjin zielt z.B. hauptsächlich auf die

Vermittlung von Managementqualifikation und die Bereitstellung von „Inputs“ wie Geschäft-Infrastruktur.1441

Wie Abschnitt 6.3.2 zeigt, reichen jedoch überragendes Wissen, selbst auf Weltniveau, sowie

Managementwissen alleine nicht aus, um als Unternehmensgründer erfolgreich zu sein. Grundsätzlich wäre es

sogar vorstellbar, dass ein Unternehmensgründer gänzlich ohne diese Qualifikationen erfolgreich ist; nämlich

dann, wenn er Fachwissen und Managementfähigkeiten „hinzukauft“. Ohne unternehmerische Kompetenz geht

er jedoch zugrunde.

Der Fachmann und der Manager kann grundsätzlich auch in das Unternehmen geholt werden.1442 Durchsetzen

muss der innovative Unternehmer die neue Idee aber selbst, da die Idee sonst wirtschaftlich ungenutzt im

Wissenschaftssystem verbleibt. Der innovative Unternehmer selbst muss in der unternehmerischen

Wissensgesellschaft seine Idee auch durchsetzen. Dies kann ihm kein anderer abnehmen.1443 Gerade der

innovative Unternehmensgründer muss z.B. die Erklärung und das Werben für seine innovativen Produkte

übernehmen, da nur er die für die Erklärung notwendige Wissensbasis hat.1444 Durchsetzungsprobleme bei

Innovationen resultieren weniger aus den Wettbewerbsvorteilen der Konkurrenten. Ursächlich für
Durchsetzungsprobleme sind vor allem Kompetenzdefizite des Durchsetzers.1445 Kommunikationskompetenz ist

deshalb ein wichtiger Faktor für den Erfolg des innovativen Gründers.1446

Der Transfer von Wissen ist somit letztlich nicht durch Datenmaterial begrenzt, sondern durch die individuellen

Kompetenzen des Lernenden.1447 Unternehmerische Kompetenz ist somit der kritische Engpassfaktor, der erst

zur Durchsetzung einer Idee führt.

Eine Universität, die nur die Vermittlung von Wissen als Unternehmerförderung ansieht oder auf den Transfer

von Wissen aus der Universität hinaus an Unternehmen abzielt, verfehlt das Ziel, (potenzielle) innovative

Unternehmensgründer zu fördern.

6.3.4.3.2 Ein (selbst-)evolutorischer Ansatz: Irritation zu Selbstevolution

Wie der vorangegangene Abschnitt 6.3.4.3.1 zeigt, sind die Lernebenen 0 und 1 nicht ausreichend, um

innovatives Unternehmertum aus den Hochschulen heraus nachhaltig zu fördern. Vielmehr geht es ganz im

1440 Vgl. Schönleber [2002], S. 24.
1441 Vgl. Schüller [2001b], S. 1340-1341.
1442 Vgl. Fischer [2000b], S. 2.
1443 Vgl. Röpke [1998a], S. 10; Röpke [2001f], S. 9.
1444 Vgl. Fischer [2000b], S. 1-2.
1445 Vgl. Staudt [1996a], S. 6; Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 98.
1446 Von den Kommunikationstrainern Vollmer und Hoberg wird so geschätzt, dass 70% der Fehler am Arbeitsplatz aufgrund
mangelnder Kommunikationskompetenz entstehen. Vgl. Vollmer, Hoberg [2000], S. 7.
1447 Vgl. Staudt [1996a], S. 18.
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Sinne Schumpeters darum, im universitären Kontext eine Förderung der Durchsetzungskompetenzen der

Universitätsangehörigen vorzunehmen.1448

Die bereits in Abschnitt 3.2.2 erläuterten Ebenen Lernen 1, Lernen 2 und Lernen 3 mit

· Lernen 1: Informationen zu Selbstwissen machen

· Lernen 2: Erlernen unternehmerischer Kompetenzen, wie emotionale Intelligenz und

Kommunikation, um Selbstwissen durchzusetzen

· Lernen 3: Visionierung und Energetisierung von unternehmerischem Handeln

sind in einer unternehmerischen Wissensgesellschaft dahingehend von Bedeutung, dass die Lernebene 1 ihre

Wirkung nicht ohne die Lernebenen 2 und 3 entfalten kann. Unternehmerische Schlüsselqualifikationen wie

Kommunikation und emotionale Intelligenz sowie die Visionierung von unternehmerischem Handeln sind

elementare Bestandteile, ohne die auch der Erwerb von neuem Wissen wirkungslos verpufft. Ohne Lernen 2 und

Lernen 3 bleibt das im Wissenschaftssystem auf der Lernebene 1 erworbene Wissen ungenutzt und kann nicht

zur Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft beitragen.

„Ohne die nachhaltige Förderung des Wissensaufbaus sowie die Vermittlung, Nutzung und Weiterentwicklung

von angemessenen Qualifikationen sind die neuen Techniken (…) nicht anzuwenden.“1449

Eine Kopplung von Wissenschaft und Wirtschaft findet ohne Lernen 2 und Lernen 3 nicht statt. Das erworbene

Wissen verbleibt nur im Wissenschaftssystem und findet keine Anschlussfähigkeit im System Wirtschaft.

Innovative Volkswirtschaften sind aber auf neues Wissen angewiesen. Ohne die Durchsetzung dieses Wissens

bleiben das darin schlummernde Wertschöpfungspotenzial und das Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen

ungenutzt. Ohne innovatives Unternehmertum, also die Durchsetzung durch die jeweiligen Wissenschaftler

selbst, liegt das in den Universitäten erzeugte Wissen wirtschaftlich brach.

„Da wir davon ausgehen können, dass neues Wissen oftmals überhaupt nicht übertragbar oder nur schwierig zu

transferieren ist oder derjenige, der Wissen produziert, dieses nicht aus der Hand geben will, muss das Wissen

von denen umgesetzt werden, die an (..) seiner Produktion beteiligt sind. Dies verweist auf die Bringschuld von

Lehr- und Forschungsinstitutionen, nicht nur neues Wissen hervorzubringen, und ihre Mitglieder mit Wissen

auszustatten, sondern auf ihre Funktion evolutorischen Unternehmertums: Förderung von Fähigkeiten durch

evolutionäres Lernen.“1450

Durchsetzungskompetenzen von Unternehmensgründern stellen einen zentralen Punkt dar, der über Erfolg und

Misserfolg von Unternehmensgründungen entscheidet. Diese Kompetenzen sind individualisiert und somit nicht

1448 Vgl. Max [1999], S. 25-26, der die fehlende Entfaltung von Durchsetzungskompetenzen schon für den Schulalltag
feststellt.
1449 Staudt [1996a], S. 9.
1450 Röpke [1998a], S. 10.
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übertragbar.1451 Kompetenzen können jedoch erworben werden. Kompetenzen wie

Kommunikationskompetenzen sind erlernbar. Der potenzielle Unternehmensgründer kann somit an seinen

unternehmerischen Kompetenzen arbeiten.1452

„Unsere Kommunikationsgewohnheiten sind zu einem guten Teil erlernt. Dies ist tröstlich, denn es eröffnet uns

die Möglichkeit, schlechte Gewohnheiten „wegzulernen“ und neue positive Fähigkeiten hinzuzufügen.

Erfolgreiche Kommunikation ist trainierbar.“1453

Kompetenzen sind eine endogene Variable und nicht exogen vorgegeben. Sie können sich durch Selbstevolution

entfalten. Damit führt der hier gewählte Ansatz weiter als die Neoklassik, die den Unternehmer und seine

Kompetenzen gar nicht thematisiert. Der hier gewählte Ansatz geht aber gleichzeitig über den Schumpeter´schen

Ansatz selbst hinaus, der Kompetenzen zwar thematisiert, diese aber gleichzeitig als exogen gegeben ansieht.1454

Unternehmerische Kompetenzen sind ganzheitlich zu verstehen. Es sind die sozialen, kulturellen, kognitiven und

emotionalen/intuitiven Kompetenzen, mit deren Hilfe dieses Wissen auch durchgesetzt werden kann.1455

„Um das in der Wissenschaft explorierte neue Wissen wirtschaftlich zu nutzen, müssen Forscher auch gute

Praktiker sein, Unternehmer, Durchsetzer ihres Wissens. Die unternehmerische Qualifikation des

wissenschaftlichen Nachwuchses ist damit ein Schlüssel für die strukturelle Kopplung von Wirtschaft und
Wissenschaft und folglich die Evolution der unternehmerischen Wissensgesellschaft.“1456

Unternehmerische Kompetenzen sind vor allem persönliche Kompetenzen. Fachkompetenz alleine reicht nicht

aus. Nach Erhebungen für Deutschland sind gerade persönliche Defizite des Gründers häufig die Ursache für das

Scheitern einer Unternehmensgründung.1457

Fachkompetenz ist für den Gründer wichtig. Im Vergleich erscheinen die sogenannten „soft skills“ jedoch noch

relevanter für den Gründungserfolg zu sein.1458 Gerade diese werden jedoch an den Hochschulen selten

1451 Vgl. Stephan [2002], S. 375.
1452 Der Unternehmer ist nicht durch seine Gene determiniert. Unternehmertum und unternehmerische Kompetenzen sind
erlernbar. Vgl. Pundt [1998], S. 23-24. Vgl. auch die Anmerkungen zum Geno- und Phänotyp in Abschnitt 2.5.
1453 Vollmer, Hoberg [2000], S. 13.
1454 Vgl. Röpke [2001d], S. 4.
1455 Vgl. Fücks, Poltermann [2002], S. 8; Staudt et al. [2002], S. 168; Krell [2002], S. 73-82. „Viele (..) Regelmäßigkeiten der
Natur werden durch unsere Sinne intuitiv erkannt. Muster nehmen wir wahr, ohne unseren Verstand bewusst zu Hilfe
nehmen zu müssen, ebenso oft wie einzelne Ereignisse.“ Hayek (1967) [1996],
S. 283. Intuition ist aber nicht nur für den (potenziellen) Unternehmensgründer von zentraler Bedeutung. Auch abhängig
Beschäftigte sind auf Intuition angewiesen. „Aber vom ersten Tag an wird jedes neue Mitglied des Unternehmens auch
erfahren, dass da noch andere Dinge eine wichtige Rolle spielen: dass es auch informelle Wege gibt, unausgesprochene
Spielregeln. Da existieren „Instanzen“, die in keinem Organigramm verzeichnet sind, und die man besser doch nicht
übergehen sollte, Informationsknotenpunkte, die in keinem Intranet auftauchen – alles Phänomene, die man nicht nachlesen
und auswendig lernen kann (…). Oft ist das Gespür für diese informelle Ebene sogar eine Bedingung für den persönlichen
Erfolg (…).“ Frenzel, Müller, Sottong [2000], S. 13.
1456 Röpke [2001f], S. 1.
1457 Persönliche Defizite wurden in einer Umfrage unter 530 Existenzgründerberatern als Ursache für das Scheitern mit 38%
angegeben. Fachliche Defizite sind zu 15% und kaufmännische Defizite sind zu 31% verantwortlich für das Scheitern einer
Unternehmensgründung. Mehrfachnennungen waren möglich. Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 41-43 sowie Deutsche
Ausgleichsbank, Bundesgemeinschaft Schule Wirtschaft [1999], S. 136. Gerade in den personengebundenen Kompetenzen
scheint somit Nachholbedarf zu liegen.
1458 Vgl. hierzu die Erläuterungen zu einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Caspar, Weil [2001], S. 44-45
sowie Zedler [1999], S. 2.
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vermittelt. Das Fehlen von Kommunikationsfähigkeit steht bei den Defiziten gemäß der eigenen Einschätzung

von Fachhochschul- und Universitätsabsolventen an erster Stelle.1459 Hierzu sei auf die folgende Abb. 6.6

verwiesen.
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Abb. 6.6: Die Wahrnehmung von Hochschulabsolventen über Defizite der Hochschul-

ausbildung1460

Neben den fachlichen Kenntnissen sind andere im intuitiven, emotionalen und sozialen Bereich liegende

Kompetenzen mindestens genauso wichtig. Jedoch werden diese in der Universitätsausbildung in der Regel

vernachlässigt, sodass eine Neuausrichtung der bisher gängigen inputlogischen Gründerförderung notwendig ist.

Bisher wurde im Zuge einer Technologieorientierung vor allem Wissensvermittlung betrieben. Die persönliche

Entwicklung des Wissenschaftlers wurde weitestgehend unberücksichtigt gelassen. Die Neuausrichtung von

1459 Ihre Kommunikationsfähigkeit wird von 57% (Fachhochschulen) bzw. 63% (Universitäten) aller Absolventen als
defizitär angesehen. Kooperationsfähigkeit wird mit einem Defizit von 43% (Fachhochschulen) bzw. 49% (Universitäten)
und Organisationsfähigkeit mit 46% (Fachhochschulen) und 41% (Universitäten) von den Absolventen ebenfalls weitaus
problematischer angesehen als die Defizite bei speziellem Fachwissen mit 24% (Fachhochschulen) bzw. 13% (Universitäten)
und fehlende Rechtskenntnisse mit 16% (Fachhochschulen) bzw. 12% (Universitäten). Vgl. Minks [1999], S. 88; Caspar,
Weil [2001], S. 54-56. Nachholbedarf ist somit vor allem bei den nicht-fachlichen Kompetenzen vorhanden. Vgl. zu der
mangelnden Kommunikationsfähigkeit von Hochschulabsolventen ebenso Staudt et al. [2002], S. 185.
1460 Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 55; Minks [1999], S. 88.
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Gründerförderung sollte sich daher auch auf die persönlichen Kompetenzen der Wissenschaftler

konzentrieren.1461

„Wie in einer gegebenen strategischen Lage gehandelt werden muss, auch wenn die an sich beschaffbaren Daten

für dieses Handeln nicht vorhanden sind, so muss auch im Wirtschaftsleben gehandelt werden, ohne dass das,

was geschehen soll, bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet ist. Hier kommt für den Erfolg alles (…) auf die

Fähigkeit [an], die Dinge in einer Weise zu sehen, die sich dann hinterher bewährt, auch wenn sie im Momente

nicht zu begründen ist, und das Wesentliche fest und das Unwesentliche gar nicht auffasst, auch wenn und

gerade dann, wenn man sich über die Grundsätze, nach denen man dabei verfährt, keine Rechenschaft geben

kann. Gründliche Vorarbeit und Sachkenntnis, Weite des intellektuellen Verstehens, Talent zu logischer

Zergliederung können unter Umständen zu Quellen von Misserfolgen werden.“1462

Auch Business Angel, die Unternehmensgründern Finanzkapital zur Verfügung stellen, konzentrieren sich bei

der Beurteilung des Gründungsvorhabens hauptsächlich auf „soft-facts“. Für Business Angel ist die

Persönlichkeit des Gründers einer der entscheidenden Punkte, ob sie sich finanziell engagieren oder nicht. Der

persönliche Eindruck des Business Angel über persönliche Eigenschaften des Gründers, wie z.B.

Durchhaltevermögen oder Kommunikationsfähigkeit wird wichtiger eingeschätzt als das eigentliche

Geschäftsmodell.1463

Der (potenzielle) Unternehmer braucht unbedingt unternehmerische Kompetenz. Er kann grundsätzlich ohne

Fachwissen und Managementfähigkeiten tätig werden. Selbst wenn Fachwissen und Managementfähigkeiten

wichtige Faktoren sind, sind sie nicht unbedingt notwendig. Der Gründer kann Manager und Fachleute in das

Unternehmen holen. Ohne unternehmerische Kompetenzen für unternehmerisches Handeln ist er jedoch zum

Scheitern verurteilt. Das unternehmerische Handeln kann ihm keiner abnehmen.

„Unternehmerisches Handeln ist vor allem (…) soziales Handeln. Viele glauben, die gute Idee sei das

Entscheidende. Im universitären Kontext zählt logisches Denken, Analyse, Wissen, die überragende Idee, die

originäre Neuheit. In der unternehmerischen Welt gelten andere Maßstäbe. Linkes und rechtes Hirn,

Kommunikation und emotionale Kompetenz sind unverzichtbar. Unternehmerisches Handeln ist primär soziales
Handeln.“1464

Für Innovationstätigkeit ist Routinewissen und der bisherige Kompetenzstand nicht mehr ausreichend. Um für
Innovationstätigkeit gerüstet zu sein, ist neues Wissen und die Entfaltung neuer Kompetenzen notwendig.1465

1461 Vgl. Staudt [1996a], S. 20-21. Der Ansatz der handlungsorientierten „Erlebnispädagogik“ geht so z.B. über die reine
Wissensvermittlung hinaus. Vgl. hierzu Pundt [1998], S. 24-26.
1462 Schumpeter (1911) [1993], S. 125.
1463 Zu einer Übersicht über diesbezügliche Studien, die die Persönlichkeit des Gründers als entscheidenden Faktor für den
Gründungserfolg anführen, vgl. Weber [2002], S. 13-18, 39-40 und 110-111.
1464 Röpke [2001f], S. 9.
1465 Vgl. Staudt [1996a], S. 10.
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„Fachwissen reicht nicht. Verwertungsbezogene Schlüsselqualifikationen sowie verwertungsfreie Kompetenzen

sind zu erwerben, aber bereits zeitgleich (parallel) zur Fachqualifikation, weil sonst Entdeckung und Nutzung

des Wissens blockiert bleiben.“1466

Dem (potenziellen) innovativen Gründer wird aufgrund der Notwendigkeit zur Entwicklung von sozialer und

emotionaler Kompetenz empfohlen:

„Betriebswirtschaft hilft da am Anfang wenig weiter. Vergessen Sie Ihr Ausbildungssyndrom und trainieren Sie

Ihren Erlebnis- und Begeisterungsdrang. Belegen Sie einen Tanzkurs, das lockert, bringt in Schwung und schärft
Ihre Fähigkeiten, auf den anderen einzugehen, den anderen zu gewinnen und akzeptiert zu werden. Die von

Ihnen erforschten Technologien sind komplex und für die Praktiker gewöhnungsbedürftig. Es reicht nicht aus,

dass Sie als Forscher sich gegenseitig verständigen können, dass Sie sich mit ihrer gegenseitigen Kritik immer

weiter entwickeln. Sie müssen auch in der Gesellschaft und ganz besonders in der Wirtschaft für Ihre

Forschungsergebnisse um Verständnis, um Akzeptanz werben. Erlebnisfreude, durchmischt mit der Fähigkeit,

das Neue zu erklären, und Beweglichkeit, sowie der Schwung, Initiative und Verantwortung zu übernehmen,

sind das Besondere beim Marketing für moderne Technologien.“1467

Von Seiten chinesischer Bildungspolitiker werden die Schwierigkeiten, die mit der reinen Vermittlung von

Fachwissen einhergehen, erkannt und thematisiert. Es wird propagiert, dass die chinesische Gesellschaft zu einer

Lerngesellschaft werden soll, in der lebenslanges Lernen selbstverständlich wird, da dies ein wichtiger Faktor für
die Erlangung und Aufrechterhaltung der Innovationskraft der chinesischen Volkswirtschaft ist. Neben der

Aufnahme von Fachwissen sollen aber vor allem weitere Kompetenzen der Lernenden gefördert werden. Es geht

nicht nur um die Vermittlung von Fachwissen. Von Seiten der chinesischen Regierung wird gefordert, den

Lernenden nicht nur zu vermitteln, was zu lernen ist, sondern vor allem, wie zu lernen ist. Es wird gefordert,

dass die Erweiterung der Lernkompetenzen und die Anhebung der gesamten Persönlichkeit Vorrang vor der

Vermittlung von (Fach-)Wissen an die Lernenden hat.1468

Dass „soft-facts“ eine entscheidende Bedeutung zugemessen werden sollte, gilt für alle Volkswirtschaften.1469

Auch für die VR China ist daher anzumerken, dass persönliche Kompetenzen des Gründers einen

entscheidenden Einfluss auf den Gründungserfolg nehmen.

Zwar sind solche „soft-facts“ nicht objektivierbar. Solche persönlichen Eigenschaften können nicht über einen

Business Plan in Erfahrung gebracht werden.1470 Aber auch „hard-facts“ in Business Plänen sind nicht als

objektiv anzusehen, wenn bedacht wird, wie viele Gründungen trotz „hervorragender“ Business Pläne und

Geschäftsideen scheitern. Bei einem Fehlschlag der Gründung werden die Plan-Zahlen weit unterschritten.

Wenn die Gründung erfolgreich ist, überschreiten die tatsächlichen Zahlen die erwarteten Gewinne weit.

1466 Röpke [1999], S. 20.
1467 Fischer [2000b], S. 1.
1468 Vgl. China aktuell [2003g], S. 560. Im Rahmen von Kompetenzen ist ein fließender Übergang zu den
Persönlichkeitseigenschaften festzustellen. Vgl. Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 102.
1469 Vgl. Weber [2002], S. 114.
1470 Vgl. Weber [2002], S. 17. Formaler Planung ist nur eine geringe Bedeutung für den Gründungserfolg zuzurechnen. Vgl.
Fallgatter [2002], S. 145.
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Aufgrund der Bedeutung von „soft-facts“ für den Erfolg von (innovativen) Unternehmensgründungen ist von

weltweiten Defiziten im Rahmen der zugehörigen wissenschaftlichen Forschung zu sprechen. Konzentrieren sich

wissenschaftliche Studien oft nur auf die „hard-facts“, wie z.B. geplante GuV oder geplante Bilanzen von

Unternehmensgründungen, so gibt es für die notwendige Erforschung des Einflusses persönlicher Kompetenzen

vergleichsweise wenige Studien. Persönliche Eigenschaften als Faktoren für den Gründungserfolg werden

bislang kaum thematisiert, sodass hier Handlungsbedarf besteht. Es sollte sich ein Bewusstsein dafür entfalten,

dass Erfolgsfaktoren jenseits von „hard-facts“ wichtigen Einfluss auf den Gründungserfolg nehmen.1471

Da der Unternehmer nicht als „trivialer“ Funktionsmechanismus verstanden werden kann, der durch Input-

Output-Relationen gekennzeichnet ist, verspricht ein Ansatz wenig Erfolg, der auf den Versuch abzielt, durch

eine Intensivierung des Inputs eine Verbesserung der Gründerförderung zu erreichen. Vielmehr schafft sich der

Unternehmer im Rahmen seiner Wahrnehmung seine Welt selbst. Er konstruiert sie sich selbst.1472 Der

Unternehmer kann deshalb auch nur durch sich selbst, im Zuge einer Selbstevolution, die Voraussetzungen dafür
schaffen oder diese zumindest verbessern, erfolgreich zu sein.1473

Berater können ihm bei der Beschreitung des Weges der Selbstevolution im Rahmen struktureller Kopplung

helfen. Prinzipiell ist dies sogar notwendig. Ohne Förderung von außen im Rahmen struktureller Kopplung wird

kaum ein Fortschritt erreicht werden können.1474 Eine deterministische Beeinflussung ist zwar auch hier nicht

möglich. Dennoch kann der innovative Unternehmer zu Selbstevolution irritiert werden.1475

1471 Vgl. Weber [2002], S. 57 und 114-116; Landsberg [1998], S. 13; Schaller [2002], S. 5.
1472 Konstruktivismus ist in diesem Sinne nicht dahingehend misszuverstehen, dass der Unternehmer die Welt im Sinne eines
Determinismus beeinflussen kann. Vielmehr geht es darum, dass der Unternehmer die eigene Wahrnehmung konstruiert. Der
beobachtende und handelnde Unternehmer ko-konstruiert sich seine Realität. Die Realität ist von dem Unternehmer selbst
abhängig. Vgl. Röpke [2002a], S. 4. Zu einer Unterscheidung von radikalem Konstruktivismus, der die Möglichkeit zu einer
vom Beobachter unabhängigen Realität grundsätzlich verneint, und dem operativen Konstruktivismus, der im Rahmen der
Systemtheorie vorherrscht und besagt, dass zwar alle Erkenntnisse eine Konstruktion sind, aber dass dennoch eine reale
Außenwelt existiert und ein realer Kontakt zu dieser möglich ist, vgl. Röpke [2002a], S. 15. Gemäß der systemtheoretischen
Position evolvieren die jeweiligen Konstrukte entlang einer zwar nicht objektiv erkannten, aber dennoch schon immer
existierenden Realität. Für den Routine- oder den Arbitrageunternehmer ist die Welt der Innovationsunternehmer zunächst
nur ein Rauschen. Eine Kopplung mit dem Innovationssystem muss selbst erarbeitet werden, was eine zentrale Funktion
evolutorischen Unternehmertums darstellt. Erst im Rahmen einer Selbstreflexion und dem Erreichen einer höheren
Bewusstseinsstufe kann der entsprechende Unternehmer dann nach und nach eine Innovationswelt konstruieren, sodass auch
vorher nur als Rauschen wahrgenommene Daten in Informationen und gegebenenfalls in Wissen umgewandelt werden
können. Vgl. hierzu die Unterscheidung von Daten, Informationen und Wissen in Abschnitt 2.2.2.4. Gegen die Verwendung
des Ansatzes des radikalen Konstruktivismus spricht unter evolutorischen Gesichtspunkten, dass Sichtweisen und
Handlungen, die einer zwar subjektiv wahrgenommenen, aber dennoch beschreibbaren externen Realität widersprechen, nur
von geringer Lebensfähigkeit sind. Subjektive Konstruktionen werden durch den Markt andauernd auf ihre Lebensfähigkeit
getestet. Während dem radikalen Konstruktivist dies recht ist, da es ihm nur darum geht, herauszufinden, welche
Konstruktion sich als überlebensfähig erweist, bedeutet ein Scheitern der eigenen Konstruktion für den Unternehmer einen
unmittelbaren und spürbaren Schaden. Gerade durch selbstevolutorische Veränderungen erscheint es sinnvoll, Kompetenzen
zu erwerben, die den - wenn auch subjektiven so dennoch - beschreibbaren Selektionsprozessen des Marktes besser
gewachsen sind. Vgl. Röpke [2002a], S. 17.
1473 Der Unternehmer bekommt keinen Schlüssel von außen geliefert, der ihm die Tür zum Erfolg auf dem Markt öffnet. Dies
wäre der gängige Ansatz der Sichtweise, dass die Vermittlung von Fachwissen für den Erfolg des Unternehmers ausreichend
ist. Vielmehr muss der Unternehmer den Schlüssel suchen. Er kann ihn demnach nicht einfach mühelos käuflich erwerben.
Der Unternehmer selbst ist der Schlüssel, der die Tür zum Erfolg aufschließen kann. Nur im Zuge der Selbstevolution ist es
dem Unternehmer möglich, sich selbst zu verändern und funktional zu mutieren. Dem Unternehmer kann die Anfertigung des
Schlüssels nicht von außen abgenommen werden. Er muss dies im Zuge der Selbstevolution selbst tun und den Schlüssel
anschließend in das Türschloss zu einer hierarchisch höheren Funktionsklasse stecken und versuchen diese Tür zu öffnen.
Vgl. Röpke [2002a], S. I.
1474 Vgl. Diensberg [1999], S. 82-83. Vgl. hierzu Röpke [1992], S. 77, der dies auf den speziellen Fall der Förderung von
Unternehmern als Mitglieder von Kooperativen bezieht.
1475 Vgl. Röpke [2002a], S. 6-7; Landsberg [1998], S. 9.
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Grundsätzlich gilt somit, dass jemand, der lernt, sich sein Wissen und seine unternehmerischen Kompetenzen

durch eigene Initiative selbst erarbeiten muss. Er muss aber angeregt werden, um selbst zu evolvieren und damit

erfolgreich sein zu können.1476 Unternehmerische Kompetenzen sind somit nicht „lehrbar“, aber doch

„förderbar“.1477

6.3.4.4 Die Notwendigkeit zu ganzheitlicher Kompetenzentfaltung

Wie Abschnitt 3.2.1 zeigt, ist der Grad des Bewusstseins der kritische Punkt, der für intra- und interfunktionale

Kompetenzsteigerung die entscheidende Rolle spielt. Da Bewusstsein ganzheitlich angelegt ist, ist

Unternehmertum sowohl theoretisch als auch praktisch nur ganzheitlich konstruierbar. Ansonsten bleibt das

Bewusstsein träge.1478

„Für die Praxis von Entrepreneurship, die pädagogische Konstruktion oder (Aus-)Bildung von Unternehmern, ist

eine umfassende Sichtweise (..) unverzichtbar, wenn wir nicht unternehmerisches Zwergentum züchten

wollen.“1479

„Die nachrangige Behandlung der beruflichen und wirtschaftlichen Wirklichkeit auf inhaltlicher Ebene geht

einher mit Unterrichtskonzepten, die zwar fachlich Wissen und Können vermitteln, aber personale und

methodische Kompetenzen, mehr noch, unternehmerisches Verhalten, nicht systematisch einüben. (…) Kurz:

Die tradierten Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sind überkommene „Belehrungsgesellschaften“ (..). Sie

unterstützen Jugendliche mehr in der „flexiblen Verinnerlichung vorgegebener Normen“ (..) als in der

Ausbildung des eigenen Ichs, das den Umgang mit den Unsicherheiten und Paradoxien der Zweiten Moderne

erlaubt.“1480

Ganzheitliche Kompetenzentfaltung bedeutet folglich auch die Entfaltung nicht-fachlicher Kompetenzen. Wenn

solche nicht-fachlichen Kompetenzen fehlen, bringt auch ein mehr an Vermittlung von Fachwissen durch

Berater nichts. Nur falls die nicht-fachlichen Kompetenzen bereits vorhanden sind, ist die gängige Praxis von

Entrepreneurship-Programmen erfolgversprechend, den potenziellen Unternehmensgründer mit Fachwissen zu

versorgen.1481 Ansonsten trägt reine Vermittlung von Fachwissen nicht zur Förderung des Erfolges von

(innovativen) Unternehmensgründungen bei.

„Das „kulturelle Kapital“ (..) kann nicht sozialtechnologisch mit simplen Förderprogrammen zur Selbständigkeit

kurzfristig und nachhaltig verändert werden. Notwendig erscheint vielmehr ein ständiger, langfristiger (Ver-

)Lernprozess, die Einübung neuer Normen, Werte und Verhaltensweisen. Kurz: Die Erziehung und Entwicklung
von Selbständigkeit im weitesten Sinne des Wortes.“1482

1476 Vgl. Staudt [1996a], S. 16; Staudt, Kriegesmann [2002b], S. 103.
1477 Vgl. Schaller [2002], S. 43. Zur Kritik an der „Lehrbarkeit“ vgl. auch Fallgatter [2002], S. 40.
1478 Vgl. Max [1999], S. 365.
1479 Röpke [2002a], S. 7.
1480 Braun [1999], S. 19.
1481 Vgl. Röpke [2002a], S. 17.
1482 Braun [1999], S. 8.
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Insbesondere der innovative Unternehmer muss lernen, wie er Neukombinationen durchsetzen kann. Er verfügt

über ein anderes Anforderungsprofil als ein Routineunternehmer, der sich auf Altbekanntes stützt. Eine reine

Vermittlung von Fachwissen, wie es traditionellerweise in Schulen und Hochschulen geleistet wird, bewirkt eine

Rückentwicklung emotionaler Intelligenz und damit auch unternehmerischer Fähigkeiten.1483 Unternehmerische

Evolution wird durch eine einseitige Betonung von Fachwissen und Fachqualifikation vernachlässigt. Dies führt

im Endeffekt gänzlich zu einem Zusammenbruch unternehmerischer Fähigkeiten. Fachqualifikation kann nicht

als Substitut für die Vernachlässigung einer ganzheitlichen Kompetenzentfaltung dienen.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Entwicklungsniveau einer Gesellschaft und der Komplexität ihrer

Produkte und Technologien. Hochentwickelte Gesellschaften haben auch eine hochentwickelte Wissenschaft. 1484

Allerdings ist eine hochentwickelte Wissenschaft nur notwendige Bedingung für eine hochentwickelte

Wirtschaft. Hinreichend ist dies nicht. Dazu muss dieses Selbstwissen in der Wissenschaft erst seinen Weg in die

Wirtschaft finden.

Dies geschieht, wie in Abschnitt 6.3.2.2.2 gezeigt, in der Regel nur im Rahmen der Durchsetzung durch die das

jeweilige Selbstwissen erzeugenden Wissenschaftler selbst. Damit Wissenschaftler unternehmerische

Kompetenzen entfalten, spielen evolutorisches Unternehmertum und zugehöriger Erwerb von emotionaler und

kommunikativer Kompetenz eine zentrale Rolle.

„Das Kommunikationszeitalter fordert neue Kompetenzen von Unternehmen und damit auch von Individuen.

Die Fähigkeit der Kommunikation steht dabei naturgemäß im Mittelpunkt.“1485

Aufgrund der zunehmenden Komplexität von entwickelten Gesellschaften spielt die ganzheitliche

Kompetenzentfaltung eine wichtige Rolle. Zwar lässt sich eventuell zunehmende Komplexität und Dynamik

kognitiv bewältigen. Die mit zunehmender Komplexität steigende Unsicherheit und Intransparenz kann aber

nicht rein rational abgefedert werden. Die einseitige Bevorzugung von Geist auf Kosten anderer Kompetenzen

führt dann zu einer Lähmung unternehmerischen Handelns. Es resultiert eine Paralyse des (innovativen)

Unternehmers, wenn die vorliegende anspruchsvolle Situation analysiert wird und sich eine abschreckende

Wirkung einstellt.1486

Der Mensch besitzt, wie in Abschnitt 2.5 erläutert, weit mehr Fähigkeiten, als er zu besitzen glaubt. Um sein

Potenzial zu erschließen, muss er einen vierstufigen Lernprozess durchlaufen, der ihm einige Anstrengungen

abverlangt.

Es muss eine Evolution von unbewusster Inkompetenz (Lernen 0) zu bewusster Inkompetenz (Lernen 3), dann

zu bewusster Kompetenz (Lernen 2) und schließlich zu unbewusster Kompetenz (Lernen 1) erfolgen.1487 Die

1483 Vgl. Goleman [1996]; Goleman [1998]; Staudt [1997], S. 21; Staudt [1996b], S. 9. Schule und Universität scheinen sich
dieser Problematik nicht bewusst zu sein. Vgl. Röpke [2002a], S. 27 und 35.
1484 Vgl. hierzu die Darstellungen in Sparrow [2001] sowie Röpke [2002a], S. 30-31.
1485 Bickmann, Wilder [2001], S. 166.
1486 Vgl. Röpke [2002a], S. 30.
1487 Vgl. zu dem vierstufigen Prozess Röpke [2002a], S. 50. Vgl. hierzu auch Röpke [1999], S. 7.
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zweite Stufe ist hierbei am schwierigsten zu erreichen. Man muss sich selbst darüber bewusst werden, dass die

vorhandenen Kompetenzen nicht ausreichen und verbessert werden können.

Hierzu muss der Mensch wissen, dass er ein ungenutztes Potenzial hat. Der Mensch muss den Schritt von

unbewusster zu bewusster Inkompetenz gehen. Er muss sich selbst beobachten und sich selbst erkennen. Ohne

persönliche Anstrengungen ist es nicht möglich, potenzielle Fähigkeiten mithilfe von Selbstevolution zu

entfalten. Selbstevolution macht Mühe. Selbstevolution ist ein autonomer, aber kein autarker Prozess. Für eine

Selbstevolution ist Unterstützung durch andere nötig. Nur durch strukturelle Kopplung mit anderen, die den Weg

der Selbstevolution bereits begonnen haben, kann der Selbstevolvierende voranschreiten. Selbstevolution

entwickelt sich ko-evolutiv.

„Nachdem man sich von der ersten Illusion befreit hat - nämlich jener, schon alles [an Fähigkeiten] zu haben,

was man haben kann -, muss man sich von der zweiten Täuschung freimachen, die meint, etwas aus sich selbst

heraus erreichen zu können. Denn aus sich selbst heraus kann man nichts erreichen.“1488

Selbstevolution ist deshalb auf Hilfe von außen (im Sinne von Irritation, nicht im Sinne eines Determinismus)

angewiesen, da man zwar das Bewusstsein entwickeln kann, dass man ungenutztes Potenzial hat. Wenn man

aber nicht weiß, wie man den Weg der Selbstevolution gehen kann, dann ist das rein theoretische Wissen über

nicht genutztes Potenzial unbrauchbar. Die eigenen Erkenntnisse müssen gelebt werden, damit sie einen Nutzen

entwickeln. Für die Unterstützung bei dem unbekannten Weg der Potenzialentfaltung ist eine unterstützende

Hand vonnöten oder zumindest sehr hilfreich. Bis zu einem gewissen Grad ist der Unternehmer durch sein

Talent entwickelt. Danach muss er sich selbst Zugang zu seinem ungenutzten Potenzial durch eigene

Anstrengungen und durch äußere Unterstützung ermöglichen.1489

Im Rahmen unternehmerischen Handelns und seiner evolutorischen Entfaltung ist die Multidimensionalität von

Unternehmertum zu beachten. Es handelt sich hier um die multiplen, ganzheitlich angelegten Beziehungen der

Elemente des Unternehmersystems, die in geistigen, seelischen, körperlichen und emotionalen Komponenten

und Prozessen bestehen.

Selbstevolution erstreckt sich daher im Verständnis ganzheitlicher Kompetenzentwicklung sowohl auf eine

geistige, emotionale, spirituelle als auch – in gewissen Grenzen – körperliche Dimension.1490 Die Förderung von

Selbstevolution im ganzheitlichen Sinne sollte daher Grundlage des Trainings und der Ausbildung von

Unternehmern sein.1491

1488 Ouspensky [1995], S. 40.
1489 Vgl. Röpke [2002a], S. 50.
1490 Vgl. Röpke [2002a], S. 52; Röpke [1999], S. 10; Pundt [1998], S. 27.
1491 Vgl. Röpke [2002a], S. 53. „(..) selektive Förderprogramme für Existenzgründer – etwa nur technologie- oder
ökologieorientierte – Gründungen sind einzustellen. Sie basieren auf der Annahme, dass Förderbeamte besser als der Markt
wissen, wo in Zukunft Marktchancen liegen werden. Diese Annahme wird durch keinerlei theoretische und empirische
Erfahrung gestützt. Notwendig ist stattdessen die Schaffung innovationsfreundlicher Rahmenbedingungen und die
Entwicklung selbstorganisierter Netzwerke von `unten`“ Braun [1999], S. 27.
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Teilweise wurde eine solche Notwendigkeit im Bereich der Politik bereits erkannt. In einem Bericht der

UNESCO wird die Ganzheitlichkeit von Bildung thematisiert. Es wird von den „Vier Pfeilern“ der Bildung

gesprochen. Hierbei geht es um

· das Lernen zu wissen

· das Lernen zu handeln

· das Lernen miteinander zu leben

· das Lernen zu sein.1492

Bei dem Lernen zu wissen handelt es sich um die kognitive Dimension. Das Lernen zu handeln kann als

körperliche Dimension der Entfaltung von Handlungskompetenzen interpretiert werden. Das Lernen miteinander

zu leben beinhaltet die emotional-soziale Dimension. Das Lernen zu sein spricht die spirituell-seelische

Dimension an. Die Ganzheitlichkeit des Unternehmersystems wird in der folgenden Abb. 6.7 verdeutlicht.

Abb. 6.7: Die Ganzheitlichkeit des Unternehmersystems1493

Das unternehmerische System besteht aus den vier gezeigten Komponenten. Allerdings ist auch im Rahmen der

Ganzheitlichkeit zu beachten, dass die funktionale Tiefe für funktional unterschiedliches Unternehmertum

unterschiedlich ist. Das Selbstsystem des Innovators ist „tiefer“ als das des Routineunternehmers.1494

Einseitige Förderung einzelner Komponenten hat nur geringe Wirkung, da die einzelnen Komponenten nicht

beliebig gegeneinander austauschbar sind. Fällt eine Komponente aus, verliert das gesamte System eklatant an

Stärke.1495

1492 Vgl. Jung [2001], S. 158.
1493 Vgl. Röpke [2002a], S. 64.
1494 Vgl. Röpke [2002a], S. 165-166.
1495 Vgl. Röpke [2002a], S. 64-65.
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Jede einzelne Komponente ist wichtig, damit das Unternehmersystem funktionsfähig bleibt. Nur wenn alle

Komponenten gleichzeitig weiterentwickelt werden, stellt sich eine positive Wirkung für das Gesamtsystem ein.

Somit stellt auch nur ganzheitliche Kompetenzentfaltung einen erfolgversprechenden (oder zumindest die

Erfolgswahrscheinlichkeit steigernden) Weg für Unternehmerförderung dar.

„Wer ein unternehmerisches Selbst zerlegt, hat keinen Unternehmer mehr.“1496

6.3.4.5 Innovativ-evolutorisches Unternehmertum als kritischer Engpass für andauernde Innovation und
wirtschaftliche Entwicklung in der chinesischen Volkswirtschaft

Inputdenken bringt die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft nicht voran. Solange innovatives

Unternehmertum fehlt, treten z.B. auch durch massive Kapitalzufuhr nicht die gewünschten Effekte wie

Beschäftigungs- und Wertzuwachs ein.1497

Wie Abschnitt 3.5.2.3 zeigt, mutieren jedoch auch innovative Unternehmer im Zeitablauf in der Regel abwärts
zu Routineunternehmern. Nur wenn sie durch Selbstevolution dauerhaft innovationsbereit und –fähig bleiben,

leisten sie einen Beitrag zur Entwicklung der Volkswirtschaft.

Nicht nur für etablierte innovative Unternehmer ist Selbstevolution unverzichtbar. Auch für potenzielle

innovative Gründer ist Selbstevolution notwendig, um die notwendigen unternehmerischen Kompetenzen zur

Durchsetzung der Neukombination zu entfalten und zu steigern. Ohne Selbstevolution ist es kaum möglich, den

besonderen Schwierigkeiten und Anforderungen des Marktes an innovative Unternehmensgründer gerecht zu

werden.

Die Verbindung von innovativem mit ganzheitlich angelegtem evolutorischen Unternehmertum erbringt die

höchste Erfolgswahrscheinlichkeit zu erfolgreicher Unternehmertätigkeit. Gleichzeitig erbringt diese Verbindung

auch den höchsten Beitrag zur Entwicklung einer Volkswirtschaft. Wie folgende Abb. 6.8 zeigt, spielen die

Lernebenen 2 und 3 eine entscheidende Rolle für den Innovationsprozess.

1496 Röpke [2002a], S. 65.
1497 So wie die 1.800 Mrd. DM zeigen, die als öffentliche Fördergelder zwischen 1991 und 1999 von West- nach
Ostdeutschland flossen und wo durch Kapitalzufluss allein kein Aufschwung ausgelöst wird. Vgl. hierzu Delhaes, Gräf
[2003], S. 20-24; Röpke [2002a], S. 104. Eine „nicht-triviale“, operational geschlossene Wirtschaft lässt sich nicht steuern.
Sie ist inputlos, wie die Erläuterungen in Abschnitt 2.2.2.2 zeigen. Wenn nur Routine- und Arbitrageunternehmertum
vorhanden ist, bringt auch der reine Geldtransfer keine Entwicklungsstimulation, da die Träger von Entwicklung, innovative
Unternehmer, fehlen.
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Abb. 6.8: Der Effekt der Förderung von evolutorischem Unternehmertum1498

Es ist zu erwarten, dass evolutorisches Unternehmertum zukünftig qualitativ als auch quantitativ zunehmen

muss, damit eine Volkswirtschaft auch dauerhaft erfolgreich sein kann. Neues Wissen, das in dem

Wissenschaftssystem hervorgebracht wird, stößt auf immer mehr Reglementierung und Barrieren, die seine

Durchsetzung verhindern.1499 Gegebene unternehmerische Fähigkeiten reichen nicht mehr aus, um das

erworbene Selbstwissen auch tatsächlich in die Wirtschaft einbringen zu können. Potenzielle Arbeitsplätze und

vorhandenes Wertschöpfungspotenzial gehen dann aber verloren.

Jedes funktionale Teilsystem der Wirtschaft selbst – und nicht das ganze Wirtschaftssystem selbst – ist mit den

Systemen Recht, Kultur etc. strukturell gekoppelt.1500 Kommunikative Defizite z.B. im innovativen Teilsystem

ziehen schnell Reglementierungen zum Nachteil des Innovationssystems nach sich, ohne dass z.B. das

Routinesystem hiervon negativ beeinflusst wird. Mangelnde kommunikative Kompetenz bewirkt im Rahmen der

Ko-Evolution von Innovations- und Rechtssystem, dass das Innovationssystem selbst ursächlich für seine eigene

Einschränkung durch das Rechtssystem ist.

Sozial- und Kommunikationskompetenz ist für die Umsetzung neuen Wissens der entscheidende Faktor, damit

nicht Barrieren und Reglementierungen verursacht durch die strukturelle Kopplung mit den Systemen Recht,

Kultur, Religion, Politik, etc. hochschießen, die eine Durchsetzung des neuen Wissens verhindern, bevor die

Durchsetzung überhaupt beginnt.1501

So ist es z.B. die Frage, ob die VR China auch ohne evolutorisches Unternehmertum langfristig ein Eldorado für
die Biotech-Branche, einer der innovativsten Wirtschaftszweige, bleiben kann. So kann mangelnde ethische,

1498 Vgl. Röpke [2002a], S. 88.
1499 Vgl. Röpke [2002a], S. 89.
1500 Vgl. Röpke [2002a], S. 192.
1501 Aufbauend auf Röpke [2002a], S. 91.
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soziale und kommunikative Kompetenz der innovativen Unternehmer z.B. dazu führen, dass bezüglich der

Anwendung der Biotechnologie Barrieren von politischer Seite auf inländischen und/oder ausländischen Druck

errichtet werden.1502

„Weiche“ Faktoren, wie Kommunikationsfähigkeit und damit verbunden die Fähigkeit zu Zusammenarbeit

sowie Kreativität, Verantwortungsbewusstsein oder Angstfreiheit werden in Zukunft über den Erfolg von

Unternehmen und Volkswirtschaften entscheiden. Überragendes Unternehmertum ist durch Kompetenz und

Selbstvertrauen, geistige Mobilität, unabhängige Visionen verbunden mit einem starken Handlungsantrieb,

Tugendethik sowie die Fähigkeit, andere anzuerkennen und zu fördern, gekennzeichnet.1503

Soziale Kompetenzen sind die Basis, die es ermöglicht, Fachwissen auch tatsächlich anzuwenden.1504 Nur wenn

während der Selbstevolution die Ganzheitlichkeit des Unternehmersystems mit seinen vier Dimensionen

angesprochen wird, wird der Unternehmer in die Lage versetzt, innovativ tätig zu werden. Um erfolgreich zu

sein und zu bleiben, darf sich dieses Lernen nicht nur auf einen bestimmten Zeitraum beschränken. Im besten

Fall ist es lebenslang fortzusetzen.1505

Unternehmertraining sollte in der VR China (so wie grundsätzlich weltweit) durch eine Anregung zum Lernen

die Wahlmöglichkeiten des Unternehmers zum Handeln, Denken und Fühlen erweitern. Im Mittelpunkt von

Unternehmerförderung sollte daher die Förderung der Eigenkomplexität von Unternehmern stehen. Nur die

Förderung der gesamten Unternehmer-persönlichkeit macht den unternehmerischen Erfolg wahrscheinlicher.

Neben fachlicher ist soziale Kompetenz unumgänglich, um Innovation zu fördern.1506

„Von entscheidender Bedeutung sind (..) soziale Kompetenzen, etwa Dialogbereitschaft, der Wille aufeinander

zu zu gehen, der Mut zur Auseinandersetzung mit anderen Meinungen, aber auch Toleranz und

Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen.“1507

Für die VR China ist die Förderung innovativ-evolutorischen Unternehmertums von zentraler Bedeutung. Um

dem Anspruch gerecht zu werden, den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess auch in der Zukunft so erfolgreich

wie in der Vergangenheit voranzubringen, ist innovatives Unternehmertum in Verbindung mit ganzheitlich

angelegter Kompetenzentfaltung im Rahmen von Selbstevolution unverzichtbar.

1502 Zur Frage der Verantwortungsethik des Unternehmers vgl. Barthel [1992], S. 38. Vgl. hierzu auch Wilber [1998]; Röpke
[2002b]; Röpke [2002a], S. 116. Zur zunehmenden Rolle der Frage von Ethik im Bereich der Biotechnologie in der VR
China vgl. China aktuell [2000h], S. 751 sowie ausführlich Döring [2002], S. 151-164 und die Diskussionsbeiträge in Döring
[1999].
1503 Vgl. Locke [2000]. Wer in der Nanotechnologie erfolgreich sein will, benötigt „Visionen, Enthusiasmus und Geld”. Prof.
Günther Hertel, Vizepräsident Forschung und Technologie bei Daimler-Chrysler, zitiert in Lengauer [2002], S. 41.
1504 Vgl. Bickmann, Wilder [2001], S. 170.
1505 Vgl. Jung [2001], S. 158.
1506 Vgl. Przyklenk, Geißler [2001], S. 41.
1507 Bickmann, Wilder [2001], S. 163-164.
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7 Die Dimension des „Können“ im Lichte der Finanzierung innovativer Unternehmer in der VR China als
Engpass für den Entwicklungsprozess

Gemäß entwicklungslogischer Sichtweise steht neben der Notwendigkeit zur Durchsetzung von

Neukombinationen die Notwendigkeit zur Finanzierung innovativer Unternehmer als zweiter zentraler Faktor für
das Voranschreiten des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses. Der (potenzielle) Unternehmer ist auf Kredit

angewiesen. In jeder der Gründungsphasen benötigt der Unternehmensgründer Finanzkapital zur Umsetzung

seines Gründungsvorhabens.1508 Ohne Kredit kann er nicht unternehmerisch tätig werden.1509 Bereits

Schumpeter hatte dieses Bedürfnis des Unternehmers nach Finanzkapital folgendermaßen ausgedrückt.

„Er kann nur Unternehmer werden, indem er vorher Schuldner wird.“1510

„Sein erstes Bedürfnis ist das Kreditbedürfnis.“1511

Gründungskapital erlangen zu können, spielt somit eine zentrale Bedeutung für den Erfolg einer

Unternehmensgründung. Geld ist somit keine reine Reflexion der Vorgänge im real-wirtschaftlichen Bereich der

Wirtschaft.1512 Der finanzielle Bereich spielt selbst eine zentrale Rolle und beeinflusst den real-wirtschaftlichen

Bereich maßgeblich, da erst durch die Existenz von Finanzmitteln für innovative Unternehmensgründer deren

Innovationstätigkeit ermöglicht wird.1513

„Diese einzige in unserm Sinne wesentliche Funktion des Kredits besteht, wie wir wissen, des Nähern darin, dass

die Kreditgewährung es dem Unternehmer ermöglicht, die Produktionsmittel, derer er bedarf, aus ihren

bisherigen Verwendungen zu ziehen, indem er eine Nachfrage nach ihnen entfaltet, und so die Volkswirtschaft in

neue Bahnen zu zwingen. Der Kredit ist also der Hebel dieses Güterentzuges.“1514

Dem monetären Bereich kommt eine entscheidende Rolle zu, ob es für (innovative) Unternehmensgründer

möglich ist, ein Unternehmen zu gründen. Geld stellt nicht nur einen „Schleier“ dar.1515 Somit gilt, „dass dabei

die Vorgänge im Gebiete der Zahlungsmittel nicht bloß Reflexe von Vorgängen in der Güterwelt sind, in der

alles Wesentliche entspränge. (…) Wollte man freilich sagen, dass das Geld nur Mittel des Umlaufs der Güter sei

und keine wichtigen Erscheinungen sich daran knüpfen können, so wäre das falsch.“1516

Die Notwendigkeit, Startkapital zu beschaffen, ist unabhängig davon, ob es sich um ein High-Tech- oder ein

Low-Tech-Gründungsvorhaben handelt. Sowohl der Gründer eines Routineunternehmens als auch der Gründer

1508 Vgl. Przyklenk, Geißler [2001], S. 25; Benecke [1989], S. 25. Muhammad Yunus, der Gründer der Grameen Bank II in
Bangladesch, drückte dies während eines Vortrags über „Grameen Bank II: designed to open new possibilities“ bei der
Kreditanstalt für Wiederaufbau am 18. Oktober 2002 in Frankfurt am Main noch klarer aus: “Credit is a human right.“
1509 Smith, Smith [2000], S. 4; Kleinhückelskoten [2002a], S. 12. „Bei der Durchsetzung neuer Kombinationen ist (..)
„Finanzierung“ (…) grundsätzlich nötig.“ Schumpeter (1911) [1993], S. 105.
1510 Schumpeter (1912) [1999], S. 64.
1511 Schumpeter (1911) [1993], S. 148.
1512 Vgl. Schumpeter (1912) [1999], S. 59.
1513 Vgl. hierzu auch die Meinung der OECD, dass Probleme im finanziellen Bereich der Wirtschaft in der VR China
unmittelbar auf den real-wirtschaftlichen Bereich rückwirken. Vgl. OECD [2002], S. 37-41.
1514 Schumpeter (1911) [1993], S. 152.
1515 Vgl. Wohlmuth [2003], S. 16.
1516 Schumpeter (1911) [1993], S. 140-141.
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eines innovativen Unternehmens ist auf die Beschaffung von Finanzkapital angewiesen.1517 Innovative

Unternehmen haben aber im Vergleich zu Routineunternehmen mit noch größeren Schwierigkeiten bei der

Finanzierung zu kämpfen.1518

Hatte Schumpeter den Entwicklungsprozess zwar grundsätzlich als endogenen Vorgang erläutert, so führt er

dennoch die Banken als exogene Faktoren ein. Sie stünden dem innovativen Unternehmer für die Bereitstellung

von Finanzkapital zur Verfügung. Banken spielen gemäß Schumpeter hier die entscheidende Rolle bei der

Finanzierung von Unternehmern.1519

„[Der Bankier] ermöglicht die Durchsetzung der neuen Kombinationen, stellt gleichsam im Namen der

Volkswirtschaft die Vollmacht aus, sie durchzuführen.“1520

Jedoch sind es, wie im Folgenden gezeigt wird, entgegen den Behauptungen Schumpeters gerade nicht die

Banken und/oder andere formelle Finanziers als exogene Faktoren, durch die der innovative Gründer

Finanzkapital erhält, um die benötigten Produktionsfaktoren aus ihrer bisherigen Verwendung

herauszukonkurrieren. 1521

Die Komponenten des Innovationssystems sind, wie für alle anderen funktionalen Teilbereiche auch,

Unternehmersysteme. Diese Unternehmersysteme lassen sich in finanzielle Unternehmersysteme, die finanzielle

Dienstleistungen für innovative real-güterwirtschaftliche Unternehmer übernehmen, und real-

güterwirtschaftliche Unternehmersysteme, die innovative Güter und Dienstleistungen erstellen,

unterscheiden.1522

Geldgeber sind ebenso wie real-güterwirtschaftliche Unternehmer nicht als homogene Gruppe zu verstehen. Es

ist eine Differenzierung in verschiedene Funktionen notwendig. Unternehmersysteme sind als Komponenten für
ihre jeweilige Funktionsklasse zu definieren.

Die Strukturen der Zahlungssysteme zwischen Routine- und Innovationssystem unterscheiden sich stark.

Insbesondere in den kritischen Phasen des Innovationsprozesses - also im Rahmen innovativer Pre-Seed-, Seed-

und Start-up-Finanzierung - ist das operational geschlossene Innovationssystem auch geschlossen für Zahlungen

aus den anderen Teilsystemen der Wirtschaft.1523

Innovatoren benötigen aber Kapital, um ihre Innovationen finanzieren und durchsetzen zu können. Der Zugang

zu Finanzkapital, nicht die Idee an sich, stellt ein zentrales Problem für innovative Gründer dar.1524 Um dieses

1517 Vgl. Grosse Halbuer [2003], S. 108; Fischer [2000b], S. 161.
1518 Vgl. Roling [2001], S. 2.
1519 Schumpeter schreibt auch der Finanzierung durch den Staat einen gewissen Stellenwert zu. Allerdings verweist er darauf,
dass die Frage der Finanzierung von Unternehmern durch den Staat nicht weiter verfolgt wird, da staatliche Finanzierung von
Unternehmern in der Historie in der Regel mit sogenannter „consumptive expenditure“ verknüpft ist. Vgl. Schumpeter (1939)
[1999], S. 250-251. Zur Bank als vermeintlichem Finanzier von innovativen Unternehmern vgl. Wohlmuth [2003], S. 15-16.
1520 Schumpeter (1911) [1993], S. 110.
1521 Vgl. hierzu kritisch auch Röpke [2000], S. 2.
1522 Vgl. Abschnitt 3.3.1.2.
1523 Vgl. hierzu die Finanzierungssituation chinesischer Gründer in Abschnitt 7.1.4.
1524 Vgl. Röpke [2002a], S. 214.
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Finanzkapital zu erhalten, ist es jedoch nicht möglich auf exogene Finanziers, die wie die Banken in der Regel

außerhalb des Innovationssystems stehen, zurückzugreifen. Gründungskapital für innovative Gründer wird

ausschließlich endogen im Innovationssystem selbst erzeugt. Nur Mitglieder des Innovationssystems finanzieren

innovative Unternehmer.

Im Folgenden wird nun zuerst anhand des Bankensystems und der Wertpapierbörsen erläutert, dass die formellen

Kapitalmärkte in der VR China nicht zur Finanzierung innovativer Gründer in der Frühphase ihrer Gründung

fähig sind. Es wird aufgezeigt, dass daher der Selbstfinanzierung sowie den informellen Kapitalmärkten eine

überragende Bedeutung für den innovativen Gründungsprozess zukommen.

Daran anschließend wird diskutiert, wie sich im Zuge des WTO-Beitritts die Zulassung ausländischer Banken

und eine Steigerung der Effizienz der Kapitalmärkte auf die Finanzierungssituation innovativer Gründer in der

VR China auswirken. Es wird gezeigt, dass auch in den entwickelten Industrienationen mit dem dort

vorhandenen ungeheuren Volumen von zumindest theoretisch zur Verfügung stehendem Finanzkapital und der

dort vorhandenen Effizienz der formellen Kapitalmärkte ebenso große Schwierigkeiten bestehen, innovative

Gründer in den Frühphasen zu finanzieren.

Aufbauend auf dieser Erkenntnis ist zu schlussfolgern, dass die Effizienz der formellen Kapitalmärkte und die

Existenz von Kapital an sich nicht die notwendigen und hinreichenden Bedingungen sind, um die

Finanzierungssituation innovativer Gründer zu verbessern. Die Anwendung der von den entwickelten

Industrieländern geforderten Strategien zur Verbesserung der Effizienz der formellen Kapitalmärkte sowie zur

Steigerung des Kapitalvolumens an sich stellt demnach nicht die Lösung für die Problematik der Finanzierung

innovativer Gründer dar.

Vielmehr scheint es, dass das informelle chinesische Beziehungsgeflecht als strategischer Vorteil gegenüber der

Situation in den entwickelten Industrieländern bezüglich der Frühphasenfinanzierung innovativer

Unternehmensgründungen gelten kann. Über weitläufige Beziehungsnetzwerke und den damit verbundenen

informellen Kontrollstrukturen ist es innovativen Gründern in der VR China möglich, trotz vorhandener

asymmetrischer Informationsverteilung Finanzkapital zu erhalten.1525

7.1 Die aktuelle Situation für private Unternehmer

Private Unternehmer haben in der VR China – zumindest theoretisch – ähnliche Möglichkeiten an Kapital zu

gelangen, wie private Unternehmer in den entwickelten Industrienationen. So ist grundsätzlich eine

Eigenkapital- und/oder Fremdkapitalfinanzierung über die Kapitalmärkte möglich.

1525 Informationsasymmetrien sind einer der wesentlichsten Faktoren, warum Unternehmensgründer Schwierigkeiten haben,
sich über die Kapitalmärkte zu finanzieren. Vgl. Leitinger, Strohbach [2001], S. 356.
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Generell kann zwischen drei Klassen von Kapitalmärkten unterschieden werden.1526 Es existiert ein formeller

Kapitalmarkt, der sich im Rahmen der Fremdfinanzierung in den Bankensektor sowie die Anleihebörsen und im

Zuge der Eigenkapitalfinanzierung in die Aktienbörsen aufspaltet.

Weiter existiert der sogenannte semi-formelle Kapitalmarkt, der z.B. Banken beinhaltet, die in einem grauen

Markt operieren. Sie werden von der People´s Bank of China toleriert, sind aber nicht offiziell zugelassen. Auf

dem semi-formellen Kapitalmarkt herrscht in der Regel Fremdfinanzierung vor.

Der informelle Kapitalmarkt beinhaltet Finanzierungen durch Nicht-Banken, wie z.B. durch private Geldgeber

und durch Venture Capital zur Verfügung stellende Business Angel.1527 Hierbei handelt es sich sowohl um

Formen der Fremdkapitalfinanzierung als auch im Rahmen der Bereitstellung von Beteiligungskapital um

Formen der Eigenkapitalfinanzierung.

Während der formelle Kapitalmarkt vom Volumen her am größten ist, ist die Bedeutung des informellen

Kapitalmarkts für private Unternehmer sehr hoch. Allerdings wurden z.B. Ende 1996 zwei Drittel aller

vergebenen Kredite über den formellen Kapitalmarkt mit seinen staatlichen Banken abgewickelt.1528

7.1.1 Der formelle Kapitalmarkt

7.1.1.1 Die Wertpapierbörsen

Zwar können private Beteiligungsfinanzierungen in der VR China seit 1988 offiziell durch Gründung einer

GmbH und der damit verbundenen Ausgabe von GmbH-Anteilen sowie seit dem 01. Januar 1994 durch

Gründung einer AG durchgeführt werden. In der Praxis wird aber dieser Weg hauptsächlich von

Staatsunternehmen wahrgenommen, die sich damit zusätzliche Finanzmittel beschaffen.1529 Das erste

Staatsunternehmen wurde 1984 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.1530

In der VR China existieren sowohl Anleihe- als auch Aktienbörsen. Seit dem Beginn der 1990er Jahre gibt es in

der VR China Aktienbörsen. Die Börse in Shanghai wurde im Dezember 1990 und die Börse in Shenzhen im

April 1991 eröffnet.1531 Im Jahr 2000 waren in der VR China bereits über 1000 Unternehmen an den

Aktienbörsen gelistet.1532 Ab dem Jahr 1996 wurden Anleihemärkte eröffnet.1533 Auch konnte bereits das erste

private Unternehmen, die Zhejiang Glass Company Limited, vom chinesischen Festland in Hongkong gelistet

1526 Vgl. hierzu Schmitt [1999], S. 105.
1527 Business Angel waren oftmals selbst Unternehmensgründer. Business Angel bringen neben Kapital weiterhin in der
Regel auch eigenes Know-How und Fähigkeiten mit ein, um den Gründer zu unterstützen. Deswegen wird auch davon
gesprochen, dass ein Business Angel immer zwei Flügel besitzt, einen Kapital- und einen Know-How-Flügel. Fehlt einer von
beiden, dann handelt es sich entweder um einen Berater oder einen Finanzier. Vgl. Kleinhückelskoten [2002a], S. 12-13.
1528 Vgl. Schüller [1996], S. 755.
1529 Vgl. Schmitt [1999], S. 114.
1530 Vgl. Bleyer et al. [1991], S. 5; Werner [2001], S. 72.
1531 Vgl. Wang Anxing [2002], S. 4; Lu Cong [1995], S. 33.
1532 Vgl. Langlois [2001], S. 612-613.
1533 Vgl. Wang Anxing [2002], S. 4.
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werden. Chinesische Unternehmen haben seit Ende 2001 den Zugang zur Hongkonger Wertpapierbörse

erhalten.1534

In der VR China werden A-Aktien und B-Aktien in Shenzen und Shanghai gehandelt.1535 Während A-Aktien

ursprünglich auf chinesische Anleger vom chinesischen Festland abzielten, waren B-Aktien für ausländische

Investoren bestimmt.1536 Seit dem Februar 2001 dürfen aber auch chinesische Anleger in B-Aktien handeln.1537

Vorher war dies nur im Rahmen der weit verbreiteten Praxis möglich, über den Umweg von Verwandten oder

Freunden in Hongkong oder Taiwan in B-Aktien an der Shenzhener oder Shanghaier Börse zu handeln.1538

Da allerdings Unternehmensgründer unabhängig von ihrer Funktionsklasse gerade in der Frühphase kaum

Zugang zu einer solchen Art von Finanzierung haben, ist der Beitrag für Gründungskapital kaum vorhanden.

Für Neugründer in einer frühen Gründungsphase ist es praktisch unmöglich, sich ihr benötigtes Kapital über die

GmbH- oder AG-Gründung zu besorgen.

Selbst bestehende private Unternehmen haben bisher nur wenig Möglichkeiten tatsächlich Zugang über

Aktienemissionen zu den Börsen zu erhalten. 2001 waren so von den 1.088 an den A-Märkten gehandelten

Unternehmen nur 20 Unternehmen in privater Hand.1539

Auch im Rahmen der Anleihemärkte dominieren nach wie vor die Staatsunternehmen. Allerdings sinkt das

Ausgabevolumen von Corporate Bonds an den chinesischen Anleihemärkten seit 1995, da der chinesische Staat

der Emission von Corporate Bonds durch die Staatsunternehmen aufgrund der größeren Transparenz und nur

geringer Kontrollmöglichkeiten der Anleihe-Märkte durch den Staat im Rahmen von Konkursen gegenüber der

mangelnden Transparenz und der stärkeren Kontrollmöglichkeiten im chinesischen (Staats-)Bankensystem

skeptisch gegenübersteht. Die Volumina von Treasury Bond-Emissionen des chinesischen Staates steigen

hingegen seit 1995 kontinuierlich an. Das Emissionsvolumen von Corporate Bonds fiel von 30 Mrd. RMB im

Jahr 1995 auf 20 Mrd. RMB im Jahr 1999. Das Emissionsvolumen von Treasury Bonds stieg hingegen von 150

Mrd. RMB im Jahr 1995 auf 400 Mrd. RMB im Jahr 1999.1540

7.1.1.2 Das Bankensystem

Bis zum Beginn der Reformen im Jahr 1978 durften Staatsunternehmen ihre Gewinne nicht einbehalten. Sie

waren verpflichtet, ihre Gewinne an den Staat zu übertragen. Im Gegenzug erhielten sie ihre aufgrund zentraler

staatlicher Planung zugeteilten Investitionsmittel, die direkt vom Staat bereitgestellt wurden. Banken spielten vor

1978 für die Finanzierung von (Staats-)Unternehmen keine Rolle.1541

1534 Vgl. China Contact Exklusiv [2001u], S. 1.
1535 Vgl. Geissbauer [1996], S. 110.
1536 Vgl. Werner [2001], S. 65.
1537 Vgl. China Contact Exklusiv [2001m], S. 1; China aktuell [2001d], S. 140-141.
1538 Vgl. Popp [2001], S. 38.
1539 Vgl. China Contact [2001d], S. 28, wo auch darauf verwiesen wird, dass von den emittierten Aktien der
Staatsunternehmen nur ca. 33% auch tatsächlich gehandelt werden. Die restlichen Anteile werden vom Staat weiterhin selbst
gehalten, um die Geschäftspolitik bestimmen zu können.
1540 Vgl. Langlois [2001], S. 613-615.
1541 Vgl. Schmitt [1999], S. 105. Zur Entwicklung des Bankensektors vgl. Schröder [1994].
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Im Jahr 1979 kam es im Zuge der eingeleiteten Wirtschaftsreformen zu einer Bankenreform. Die bis dahin

untergeordnete Rolle der Banken wurde aufgewertet. Neue gesetzliche Regelungen zur Kreditvergabe durch

Banken wurden geschaffen. Das Bankensystem wurde im Zuge der wirtschaftlichen Reformen ab 1979

umstrukturiert. So wurde das bis dahin gültige Monobankensystem mit der People´s Bank of China in ein

zweistufiges Bankensystem umgewandelt. Es entstand ein Zentralbanksystem mit mehreren der Zentralbank

unterstellten staatlichen Banken.1542 1984 kam es dann offiziell zu einem Übergang von dem bis zu dieser Zeit

zumindest formal noch bestehenden aber praktisch bereits transformierten Monobankensystem hin zu einem

zweistufigen Bankensystem und damit sozusagen zu einer nachträglichen Legalisierung des status quo.1543 Die

People´s Bank of China wurde in diesem Rahmen offiziell als Zentralbank ausgewiesen.1544

1995 kam es zu einer Festlegung des rechtlichen Rahmens für Bankgeschäfte im Bankgesetz der VR China.1545

Das Geschäftsbankengesetz vom 01. Juli 1995 betonte erneut die effiziente und unabhängige Kreditvergabe

durch den Bankensektor. Es wird jedoch insbesondere durch Artikel 34, welcher die Kreditvergabe den

Anleitungen der staatlichen Industriepolitik und den Bedürfnissen der gesamtwirtschaftlichen und sozialen

Entwicklung unterwirft, eine Einschränkung bezüglich der unabhängigen Kreditvergabe vorgenommen.1546

Während die People´s Bank of China als Zentralbank fungiert und an der Spitze des in der VR China

vorhandenen zweistufigen Bankensystems steht, sind der People´s Bank of China unmittelbar mehrere

Bankengruppen unterstellt.1547 Hierbei handelt es sich um die

· spezialisierten Staatsbanken

· politikorientierten Staatsbanken

· universalen staatlichen Geschäftsbanken

· privaten chinesischen Banken

· Auslands- und Joint Venture-Banken.

7.1.1.2.1 Die spezialisierten Staatsbanken

Zu den spezialisierten Staatsbanken gehört die Industrial and Commercial Bank of China, die vor allem

staatliche Industrie- und Handelsunternehmen finanziert und auf der Passivseite einen großen Anteil an den

Spareinlagen von privaten Anlegern hält. Ebenfalls zu diesem Sektor zu zählen sind die Agricultural Bank of

China, die landwirtschaftliche Projekte und nicht-landwirtschaftliche Projekte auf dem Land finanziert, sowie

die Construction Bank of China1548, die öffentliche Infrastruktur- und Bauprojekte finanziert, aber prinzipiell alle

Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Ebenfalls dem Sektor der spezialisierten Staatsbanken

1542 Vgl. Lu Cong [1995], S. 1 und 8; Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 5 und 46.
1543 Vgl. Schüller [2000a], S. 151.
1544 Vgl. den Präsident der chinesischen Zentralbank Dai Xianglong [2001], S. 341-342 sowie auch Ding Lu, Zhimin Tang
[1997], S. 62.
1545 Vgl. Schüller [2000a], S. 153.
1546 Vgl. Schmitt [1999], S. 105; Schüller [1995], S. 384-385.
1547 Vgl. Schmitt [1999], S. 106.
1548 Ehemals People´s Construction Bank of China (PCBC). Anfang 1996 wurde die Namensänderung vorgenommen, um
den Anspruch einer Geschäftsbank stärker hervorzuheben. Vgl. Xu Binglan [1996b], S. 5.
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zurechenbar ist die Bank of China, die Devisen- und Auslandsgeschäfte abwickelt und somit für Import- und

Exportunternehmen sowie ausländische Unternehmen als Ansprechpartner fungiert.1549

Zu den spezialisierten Staatsbanken sind auch die Kreditgenossenschaften zurechenbar. Der Agricultural Bank of

China unterstehen die ländlichen Kreditgenossenschaften und der Industrial and Commercial Bank of China

unterstehen die städtischen Kreditgenossenschaften.1550 Die städtischen und ländlichen Kreditgenossenschaften

wurden ab 1987 gegründet.1551

Während die ländlichen Kreditgenossenschaften jedoch nur einen kleinen Teil ihrer Kredite an den privaten

Sektor vergeben, ist das Ziel der städtischen Kreditgenossenschaften, Individual- und Privatunternehmen sowie

kleine Kollektivunternehmen mit Krediten zu versorgen. 1993 verfügten städtische Kreditgenossenschaften zwar

nur über 4% der Kreditmittel des formellen Sektors. Dennoch vergaben sie im Jahr 1994 mit 10 Mrd. RMB im

Vergleich zum staatlichen Bankensektor nahezu das doppelte Kreditvolumen an Individual- und

Privatunternehmer.1552

7.1.1.2.2 Die politikorientierten Banken

Ab 1994 kam es zur Gründung von politikorientierten Banken, wie der Agricultural Development Bank of

China, die landwirtschaftliche Projekte finanziert. Ebenso zugehörig ist die Import and Export Credit Bank of

China, die Kredite im Rahmen des Export- und Importgeschäftes vergibt sowie ausländische Regierungskredite

abwickelt. Außerdem existiert noch die State Development Bank of China, die staatliche Infrastrukturprojekte

und Unternehmen der Grundstoffindustrie finanziert. 1553

Diese Banken sollen Kredite nach wirtschaftspolitischen Zielvorstellungen vergeben.1554 Somit wurde -

zumindest theoretisch1555 - eine Trennung zwischen politikorientierten und kommerziellen Banken

geschaffen.1556

Die politikorientierten Banken sind zumindest theoretisch diejenigen Banken, die staatliche Investitionen

finanzieren und die zugehörige Kreditvergabe an (notleidende) Staatsunternehmen übernehmen sollen.

Allerdings werden diese Aufgaben in der Praxis auch von den vier spezialisierten Staatsbanken teilweise ebenso

übernommen, die darin und weniger in der Kreditvergabe an private Unternehmen ihre Hauptaufgabe sehen.1557

1549 Vgl. Schmitt [1999], S. 106.
1550 Vgl. Schmitt [1999], S. 107.
1551 Vgl. Schüller [2000a], S. 153.
1552 Vgl. Liu Weiling [1995], S. 5.
1553 Vgl. Schmitt [1999], S. 106.
1554 Vgl. Schüller [2000b], S. 293; Schüller [2000a], S. 153.
1555 Vgl. Rinnooy Kan [2001], S. 361, der anmerkt, dass die spezialisierten Geschäftsbanken als Gegenstück zu den
politikorientierten Geschäftsbanken, die Kredite nach wirtschaftspolitischen Zielen vergeben sollen, ebenfalls helfen,
staatliche Zielvorstellungen zu verwirklichen.
1556 Vgl. Brahms [2001], S. 328-329.
1557 Vgl. Schmitt [1999], S. 106.
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7.1.1.2.3 Die universalen staatlichen Geschäftsbanken

Zu den universalen staatlichen Geschäftsbanken zählen z.B. die CITIC Industrial Bank, die Bank of

Communications, die Hua Xia Bank sowie die Everbright Bank of China, die Mitte der 1980er Jahre bis Anfang

der 1990er Jahre gegründet bzw. umstrukturiert wurden.1558

Die universalen staatlichen Geschäftsbanken bieten alle Dienstleistungen einer universalen Geschäftsbank an.

Sie sollen ihre Geschäftspolitik nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrichten. Sie sind daher

mittelbare staatliche Banken.1559 Allerdings gilt auch für sie, dass sie nach wie vor starke Bindungen zu den

staatlichen Unternehmen haben und nur ein geringes Volumen an Krediten für private Unternehmer

bereitstellen.1560

7.1.1.2.4 Die privaten chinesischen Banken

Die erste chinesische Privatbank, die Aktiengesellschaft „Minsheng Bank“, wurde im Mai 1995 vom Staatsrat

genehmigt und im Januar 1996 eröffnet.1561 Hauptziel ist die Kreditvergabe an den privaten Sektor1562, was sich

darin widerspiegelt, dass Mitte 1997 90% der Kunden private Unternehmen waren.1563 Allerdings ist die

Minsheng Bank, obwohl sie zu 85% von nicht-staatlichen Unternehmen gehalten wird, keineswegs unabhängig

vom Staat. Durch staatliche Behörden wird z.B. das Management der Minsheng Bank ernannt.1564

In einigen Sonderwirtschaftszonen gibt es neben den staatlichen Banken auch weitere private Banken, die sich

auf die jeweiligen Zonen spezialisiert haben. Als Beispiel kann die Shakou Commerce Bank und die Shenzhen

Development Bank angeführt werden, die sich in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen niedergelassen haben.1565

7.1.1.2.5 Die Auslands- und Joint Venture-Banken

Die Auslandsbanken, die seit Beginn der 1980er Jahre zunächst nur als Repräsentanzen und dann später auch im

Filialbereich zugelassen wurden, waren bisher vom RMB-Geschäft ausgeschlossen. Sie durften ihre

Geschäftstätigkeit nur in eng abgesteckten Feldern aufnehmen.1566 Auslandsbanken durften nur in

Sonderwirtschaftszonen oder ähnlichen Gebieten aktiv sein und keine Einlagen in Landeswährung

entgegennehmen.1567

Nachdem ausländische Banken bis 1992 nur in den fünf Sonderwirtschaftszonen und in Shanghai Geschäfte
abwickeln durften, verkündete die chinesische Zentralbank, die People´s Bank of China, dass ausländische

1558 1986 wurde so z.B. die Bank of Communications in eine universale staatliche Geschäftsbank umstrukturiert. Vgl. Ding
Lu, Zhimin Tang [1997], S. 62.
1559 Vgl. Schüller [2000a], S. 153.
1560 Vgl. Schmitt [1999], S. 106-107.
1561 Vgl. Dungern [2001], S. 27; Schüller [2000a], S. 153.
1562 Vgl. Schmitt [1999], S. 109-110; Schüller [1995], S. 384-385.
1563 Vgl. Schmitt [1999], S. 108; Xu Binglan [1996a], S. 1; Xu Binglan [1997], S. 5.
1564 Vgl. Weinmann, Willems [2001], S. 17.
1565 Vgl. Jung-Dong Park [1997], S. 21.
1566 Vgl. Schüller [2000a], S. 153.
1567 Vgl. Schüller [2000b], S. 293.
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Banken auch in sieben weiteren Küstenstädten Geschäfte abwickeln dürfen. Diese Ankündigung wurde dann

1994 umgesetzt.1568 Sie durften aber in der Regel keine Kredite an private chinesische Unternehmer vergeben.

Eine Ausnahme stellen hierzu einige wenige Pilotprojekte dar.1569

Zwar gab es Änderungen für ausländische Banken und Finanzdienstleister im Rahmen des WTO-Beitritts.

Beispielsweise erhielten auch ausländische Venture Capital-Gesellschaften Zugang zur VR China. Allerdings

bestehen immer noch starke Reglementierungen bezüglich ausländischem Venture Capital für chinesische

Unternehmen. Durch die Bereitstellung von Venture Capital erwerben ausländische Venture Capital-Geber

praktisch einen Anteil an dem jeweiligen chinesischen Unternehmen. Bei einer solchen Beteiligung, die formell

ein Joint Venture darstellt, greifen besondere staatliche Reglementierungen und Vorgaben, die z.B. besagen, dass

ein bestimmter Prozentanteil durch den ausländischen Beteiligungsgeber in bestimmten Branchen nicht

überschritten werden darf. Möchte der ausländische Beteiligungsgeber Anteile, selbst wenn es sich nur um

wenige handelt, veräußern, so benötigt er umfangreiche behördliche Genehmigungen durch das chinesische

Wirtschaftsministerium, da hiermit von der einmal genehmigten Struktur abgewichen wird. Außerdem muss in

jedem Fall auch das Einverständnis des chinesischen Anteilseigners vorliegen. Falls mehrere chinesische Partner

Anteile halten, so müssen auch alle Mitgesellschafter Umstrukturierungen oder dem Exit durch den

ausländischen Kapitalgeber zustimmen. Etwaig notwendige Kapitalerhöhungen und der Exit sind durch diese

Reglementierungen erschwert.1570

Die von der Seite einer Beteiligungsgesellschaft in der Regel erwartete Möglichkeit, flexibel und selbst bestimmt

handeln zu können, wird somit in der VR China nicht erfüllt. Die ausländische Beteiligungsgesellschaft kann ihr

Beteiligungsportfolio nicht so flexibel managen, wie dies in den entwickelten Industrienationen in der Regel der

Fall ist.

Auch bei der Betrachtung von ausländischen Joint Ventures und den zugehörigen Direkt-investitionen kann nicht

von einer Gründerförderung für private Unternehmer gesprochen werden. So zeigt eine Studie für die Region

Tianjin, dass insbesondere in den frühen Phasen ausländische Partner zunächst weniger investieren als die

chinesischen Partner. Erst in der Expansionsphase nimmt das finanzielle Engagement der ausländischen Partner

zu.1571

1568 Vgl. Kaye [1992], S. 60-62; Ding Lu, Zhimin Tang [1997], S. 46.
1569 Vgl. Zhile Wang [1996], S. 45; Schmitt [1999], S. 107. Shanghai und Shenzhen wurden zunächst als Experimentierzonen
für die Vergabe von Krediten in RMB ausgewählt. Andere Städte wie Chongqing, Tianjin, Dalian und Xiamen hatten sich
aber zügig als weitere Experimentierzonen angeboten. China aktuell [2000e], S. 256.
1570 Vgl. Stricker-Kellerer [2002], S. 42-43, die auch darauf verweist, dass gemäß staatlichen Regelungen ausländische
Venture Capital-Geber mindestens einen Anteil von 3% an dem Beteiligungsnehmer erwerben sollten. Das Volumen, das
gemäß staatlicher Richtlinien mindestens investiert werden sollte, liegt bei einem Gegenwert des Stammkapitals von 20 Mio.
USD. Aufgrund des hohen Mindestvolumens für eine Venture Capital-Transaktion wird ersichtlich, dass eine Förderung von
Pre-Seeds, Seeds und Start-ups, abgesehen von insbesondere für ausländische Investoren bestehenden etwaigen
Informationsasymmetrien, kaum in Frage kommt. Zwar gibt es Behelfsvehikel im Zuge sogenannter „off-shore“-
Transaktionen, mit deren Hilfe staatliche Regelungen in der VR China umgangen werden können. Dennoch bleibt die
Problematik der mangelnden Flexibilität bestehen. So müssen durch „off-shore“-Varianten mögliche kleinere
Finanzierungsvolumina im Sinne eines „start-small“-Ansatzes, einhergehend mit dann folgenden zeitaufwendigen
Genehmigungsverfahren zur Kapitalaufstockung, gegenüber von Anfang an eher überkapitalisierte Beteiligungsmodelle
abgewogen werden.
1571 Diese Studie behandelte insbesondere Joint Ventures mit japanischen, koreanischen und deutschen Partnern. Vgl. China
Contact Exklusiv [2001t], S. 1.
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7.1.1.3 Die mangelhafte Finanzierung privater Unternehmer durch das staatliche Bankensystem

Private Unternehmer haben in der VR China massive Schwierigkeiten, über das immer noch staatlich dominierte

Bankensystem an Kredite zu gelangen. Die staatlichen Banken finanzieren nach wie vor hauptsächlich staatliche

Unternehmen. Es gab und gibt einige besondere Hindernisse, die der Kreditvergabe durch staatliche Banken an

private Unternehmer entgegenstehen.

7.1.1.3.1 Die fehlende langfristige Kreditvergabe an den privaten Sektor

Privaten Unternehmern stehen, wenn überhaupt, nur kurzfristige Kredite der staatlichen Banken zur Verfügung.

So ist eine Kreditvergabe in der Regel nur für einen Zeitraum bis zu sechs Monaten, in seltenen Fällen bis zu

einem Jahr zulässig.1572 Langfristige Kreditvergabe an private Unternehmen ist strafbar. Kredite für
Anlageinvestitionen werden deshalb in der Regel nur an Staats- und Kollektivunternehmen vergeben und

unterliegen hinsichtlich ihres Volumens nach wie vor zentralen Planvorgaben, die einzuhalten sind.1573

7.1.1.3.2 Die fehlende Möglichkeit des Ausgleichs höheren Risikos durch höhere Zinsen

Die Praxis besteht darin, die Leistungsfähigkeit eines privaten Unternehmens und damit seine Kreditwürdigkeit

anhand von Rechnungslegungsdaten zu überprüfen. Da die Rechnungslegungsdaten aber in aller Regel

unterentwickelt sind und somit keine verlässliche Beurteilung anhand dieser Daten vorgenommen werden kann,

ist es gängige Praxis, Kredite zu verweigern. Eine Beurteilung innovativer Unternehmensgründungen ist aber

selbst dann nicht möglich, wenn die Rechnungslegung den Standards der entwickelten Industrieländer

entsprechen würde. Innovative Unternehmensgründungen lassen sich mit den traditionellen

Bewertungsmethoden von Banken nicht bewerten.1574

Es können auch keine Sicherheiten gestellt werden, da oftmals kein in einem Konkursfall verwertbares

Vermögen1575 auf Seiten der privaten Unternehmer vorhanden ist und Bürgschaften nur akzeptiert werden, wenn

sie von Staatsunternehmen oder staatlichen Institutionen geleistet werden. Diese sind diesbezüglich aber äußerst

restriktiv. Ohne Absicherungsmöglichkeiten ist den staatlichen Banken das Risiko einer Finanzierung zu hoch.

Eine enge Kreditzinsmargenvorgabe durch die Zentralbank verhindert darüber hinaus, dass das höhere Risiko

durch entsprechend höhere Zinsforderungen ausgeglichen werden kann.1576

1572 Zwar gibt es auch hiervon Ausnahmen, die dann allerdings auf ein besonders gutes Beziehungsnetzwerk zu
entsprechenden Entscheidungsträgern zurückgeführt werden können. Vgl. Schmitt [1999], S. 108, Fußnote 285.
1573 Vgl. Schmitt [1999], S. 108.
1574 Zu der Öffnung von Kapitalmärkten in Ostasien, dem Zufluss von ausländischem Kapital und den zugehörigen
Schwierigkeiten von (ausländischen) Banken, mit ihren traditionellen Bewertungsinstrumenten innovative
Unternehmensgründer zu bewerten, sowie der damit einhergehenden mangelnden Bereitschaft, diese innovativen Gründer zu
finanzieren, vgl. Röpke, Minhui [2000], S. 30.
1575 Es existiert in der VR China z.B. kein Grundeigentum, welches als Sicherheit dienen könnte. Vgl. Schmitt [1999], S. 109.
1576 Vgl. Schmitt [1999], S. 109.
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7.1.1.3.3 Persönliche Haftung des Bankangestellten bei Krediten an private Unternehmen

Ein Kreditausfall, der auf die Nicht-Leistung eines Staatsunternehmens oder eines Kollektivunternehmens

zurückgeht, hat keine persönlichen Konsequenzen für einen Bankangestellten, der diesen Kredit bewilligt hat.

Jedoch kann ein Kreditausfall, der durch ein privates Unternehmen verursacht wird, darin resultieren, dass der

verantwortliche Bankangestellte persönlich haftbar gemacht wird und seinen Arbeitsplatz verliert.1577

7.1.1.3.4 Möglichkeit der Einflussnahme auf die Kreditvergabe durch lokale Entscheidungsträger

Lokalen Entscheidungsträgern, wie Behörden und Parteikadern, ist es möglich, die Kreditvergabepraxis stark zu

beeinflussen. So werden Bankkredite nicht aufgrund banküblicher Bewertungsverfahren, sondern oftmals

aufgrund politischer Entscheidungen lokaler Parteikader vergeben oder verwehrt.1578 Die Kreditvergabe kann so

einerseits begünstigt andererseits aber auch erschwert oder gänzlich durch lokale Entscheidungsträger, in deren

Einflussbereich die jeweilige staatliche Bank liegt, verhindert werden.1579 Private Unternehmer sind somit dem

guten Willen von lokalen Entscheidungsträgern unterworfen.

7.1.1.3.5 Hohe Kreditbeschaffungskosten für private Unternehmer

Hohe Kreditbeschaffungskosten resultieren für private Unternehmer daraus, dass sie Beziehungsnetzwerke zu

lokalen Entscheidungsträgern aufbauen müssen, um eine Kreditvergabe positiv zu beeinflussen.1580 Für
Routineunternehmer, die schon länger auf dem Markt bestehen und Kredite für eine Optimierung ihres

Unternehmens beanspruchen möchten, mag es möglich sein, sich dieser bereits aufgebauten Netzwerke zur

Nutzung formeller Kapitalmärkte zu bedienen. Jedoch ist es gerade für Neugründer, aus deren Reihen innovative

Unternehmer in der Regel stammen, praktisch unmöglich, ein solches kostenintensives Netzwerk vorab aufbauen

zu können, da sie ohnehin schon unter Finanzkapitalknappheit leiden.

7.1.2 Der semi-formelle Kapitalmarkt

Dem semi-formellen Kapitalmarkt sind von lokalen Behörden gegründete bzw. anerkannte Banken zuzurechnen,

die auf lokaler Ebene tätig sind, allerdings keine ausdrückliche Genehmigung ihres Geschäftsbetriebes durch die

People´s Bank of China besitzen. Zusätzlich beinhaltet der semi-formelle Kapitalmarkt auch einzelne

Pfandleiher und Pfandleihbanken, von denen geschätzt wird, dass zwei Drittel eine Lizenz von der Zentralbank

erteilt bekommen haben. Zusätzlich sind noch kommerzielle Geldvermittler, private Spargruppen und

Kreditvereinigungen dem semi-formellen Kapitalmarkt hinzuzurechnen.1581

1577 Vgl. Schmitt [1999], S. 109. „Die Kreditvergabe an private Firmen oder kleine und mittlere Unternehmen, dem
dynamischsten Sektor der Wirtschaft, wurde bislang noch kaum ausgedehnt. Es ist sogar so, dass die (…) Strafandrohung für
Kreditsachbearbeiter, die Kredite an Unternehmen vergeben, die sie letztlich nicht zurückzahlen können, gerade dann zu
einer Kreditdrosselung geführt haben, als die Kassen der Banken prall gefüllt waren.“ Clifford [2001], S. 382.
1578 Vgl. Geissbauer [1996], S. 40; Werner [2001], S. 75-76.
1579 Vgl. Heilmann [2000b], S. 196; Schmitt [1999], S. 109.
1580 Vgl. Schmitt [1999], S. 110.
1581 Vgl. Schmitt [1999], S. 111.
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Der semi-formelle Kapitalmarkt ist bezüglich der Kreditvergabepraxis an private Unternehmer ähnlich wie der

formelle Kapitalmarkt beschränkt. So sind zwar in einigen Sonderwirtschaftszonen lokale Banken dazu

angewiesen, private Unternehmer mit Krediten zu versorgen. Dennoch ist zu beobachten, dass lokale Banken mit

zunehmender eigener Größe auch ihre Kreditvergabepraxis dahingehend modifizieren, Kredite nur noch an

Kollektivunternehmen und bereits bestehende große Privatunternehmen zu vergeben.1582 Innovative Gründer

haben folglich weniger Möglichkeiten als etablierte große Routineunternehmer, sich über den semi-formellen

Kapitalmarkt zu finanzieren.

Abgesehen von den ohnehin geringen Möglichkeiten für private Unternehmer im Allgemeinen an Kapital auf

dem semi-formellen Kapitalmarkt zu gelangen, unterliegt der semi-formelle Kapitalmarkt selbst starken

Limitierungen. Durch den Staat wird immer wieder eine Beschränkung und Beschneidung des semi-formellen

Kapitalmarkts vorgenommen, indem es zu Schließungen von auf dem semi-formellen Kapitalmarkt tätigen

Finanzinstituten kommt.1583

Schlussendlich bleibt für den privaten Unternehmer auf dem semi-formellen Kapitalmarkt nur der Pfandleiher,

welcher aufgrund der enorm hohen Finanzierungskosten (geschweige denn von dem oftmals nicht vorhandenen

verpfändbaren Vermögen) nur selten in Anspruch genommen wird. So wird berichtet, dass die geforderten

Zinssätze zwischen 1% und bis zu 50% pro Monat betragen.1584

7.1.3 Der informelle Kapitalmarkt

Die informellen Kapitalmärkte haben in der VR China vielerlei Gesichter. So kann von informellen

Kapitalmärkten berichtet werden, die auf einzelne Transaktionen im Rahmen enger persönlicher Beziehungen

basieren, so wie sie im engsten Familienkreis nicht unüblich sind. Informelle Kapitalmärkte in der VR China

erstrecken sich aber auch über sehr weitläufige Beziehungsgeflechte, die in ihrer straffen Organisation schon an

den formellen Kapitalmarkt erinnern. Der informelle Kapitalmarkt beruht demnach auf dem gerade in China

wichtigen Beziehungsnetzwerk. Dieses besteht oftmals unmittelbar zwischen zwei Personen. Es kann aber auch

im Rahmen umfangreicher persönlicher Beziehungsnetzwerke zwischen Personen bestehen, die sich gar nicht

persönlich kennen, über das Beziehungsnetzwerk und die persönlichen Beziehungen zu anderen Personen aber

indirekt eine persönliche Beziehung besitzen.

Die für die Vergabe eines Kredites relevanten Beziehungen können von verschiedenster Art sein und z.B. in der

gleichen Familie, einem gleichen Nachnamen, einem gleichen Arbeitgeber, einem gleichen Dialekt oder der

gleichen Herkunftsregion bestehen.1585

Oftmals handelt es sich gerade bei familiären Finanzierungen, wobei hier der Begriff „Familie“ wesentlich

weitläufiger als in westlicher Denkart üblich, aufgefasst werden kann, um zinslose Finanzierungsmodelle. Es

1582 Vgl. Schmitt [1999], S. 111.
1583 Vgl. Morf [1996], S. 12.
1584 Offiziell sind zwar Zinssätze verboten, die das Vierfache der offiziell von der People´s Bank of China festgesetzten
Zinssätze überschreiten. In der gängigen Praxis spielt dieses Verbot jedoch eine untergeordnete Rolle. Vgl. Schmitt [1999],
S. 112.
1585 Vgl. Haley, Tan, Haley [1998], S. 14.
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wird folglich eine Beteiligung am Gewinn erwartet, sodass gerade die im Zuge von familieninternen

Ausschreibungen erhaltenen Kreditmittel nicht als Fremdkapital, sondern eher als stille Beteiligungen und somit

als Eigenkapital zu verstehen sind.1586

Unabhängig von der genauen Ausprägung der jeweiligen persönlichen Beziehungen funktioniert die

Kreditvergabe über den informellen Kapitalmarkt ohne Zwischenschaltung einer Institution, wie einer Bank oder

einem Pfandleiher. Der informelle Kapitalmarkt baut hingegen auf Vertrauen durch die vorhandenen

persönlichen Beziehungen und umfangreichen sozialen Sanktionsmechanismen auf.1587 Die vorhandenen

persönlichen Beziehungen üben eine große soziale Kontrolle aus, die dazu beiträgt, dass z.B. ein Kreditgeber

nicht um sein Geld geprellt wird. Der Kredit wird zuzüglich der eventuell aufgelaufenen Zinsen vom

Kreditnehmer wieder beglichen, wenn die Geschäftslage dies zulässt.

Weiterhin existiert auf dem informellen Kapitalmarkt noch die Möglichkeit, Fremdkapital aus dem

Leistungsprozess, also über Lieferantenkredite und Kundenanzahlungen zu erhalten. Lieferantenkredite

existieren in der VR China jedoch kaum. Kundenanzahlungen sind generell unüblich und lassen sich, wenn

überhaupt, nur bei einer großen Marktmacht durchsetzen.1588 Außerdem ist diese Möglichkeit der Finanzierung

nur bereits bestehenden Unternehmen zugänglich. Innovative Unternehmensgründer können auf diese

Möglichkeit nicht zurückgreifen.

Auf dem informellen Kapitalmarkt sind mitunter auch real-güterwirtschaftliche Staatsunternehmen im

Kreditgeschäft tätig. Da es den staatlichen Unternehmen in der Regel möglich ist, Finanzmittel einfacher als

private Unternehmer zu erhalten, werden sie selbst als Verleiher von Geld tätig. So refinanzieren sich solche

Staatsunternehmen bei staatlichen Banken und verleihen diese Mittel an private Unternehmen, für die es

schwierig ist, überhaupt an Kredite zu kommen.1589

Lieferantenkredite, Kundenanzahlungen und die Kreditvergabe durch Staatsunternehmen machen jedoch nicht

den Hauptanteil des informellen Kapitalmarktes aus. Die persönlichen Beziehungsnetzwerke stellen für private

Unternehmer im Allgemeinen und für innovative Gründer im Speziellen die üblichen Möglichkeiten dar, um

über den informellen Kapitalmarkt an Finanzmittel zu gelangen.

7.1.4 Die überragende Rolle der Selbstfinanzierung und des informellen Kapitalmarktes für innovative
Unternehmensgründer

Eine wichtige Rolle für bestehende private Unternehmen ist in der Praxis die Selbstfinanzierung aus

erwirtschafteten Gewinnen. In der VR China sind für Anfang der 1990er Jahre Reinvestitionsanteile des

Gewinns von über 50% festzustellen.1590 Jedoch können Neugründer auf solche bereits erwirtschafteten Gewinne

aus dem Geschäftsbetrieb nicht zurückgreifen.

1586 Vgl. Schmitt [1999], S. 112.
1587 Vgl. Renz, Gómez [1997], S. 163; Kutschker, Schmid [1997], S. 184-186.
1588 Vgl. Schmitt [1999], S. 104-105.
1589 Vgl. Shapiro [2001], S. 25.
1590 Vgl. Schmitt [1999], S. 115.
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Da Selbstfinanzierung aus dem laufenden Geschäft die wichtigste Quelle für private Unternehmen darstellt,

diese aber nur für die bereits bestehenden (Routine-)Unternehmer mit ihrem laufenden Geschäftsbetrieb möglich

ist1591, wird das Dilemma für Neugründer deutlich. Dieser Weg ist ihnen versperrt.

Neugründer müssen sich andere Finanzierungswege suchen. Allerdings haben selbst etablierte private

Unternehmen große Schwierigkeiten, sich über den formellen Kapitalmarkt zu finanzieren. Selbst etablierte

private Unternehmer versorgen sich hauptsächlich auf den semi-formellen und informellen Kapitalmärkten mit

Finanzmitteln.1592

Die OECD kommt 2002 zu der Erkenntnis, dass in der VR China insbesondere kleine und mittlere private

Unternehmen enorme Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren.1593 Eine Finanzierung selbst von bestehenden

privaten Unternehmen findet durch das staatliche chinesische Bankensystem kaum statt. So kommt auch die

ADB bezüglich der Finanzierungssituation kleiner und mittlerer privater Industrieunternehmen zu folgender

Erkenntnis.

„Obwohl sie das Potenzial besitzen, das Wirtschaftswachstum zu fördern, leiden sie unter zahlreichen

Beschränkungen: (…) Weniger als 0,5 Prozent der Bankkredite, die an die Industrie vergeben wurden, gingen an

Firmen in privater Hand.“1594

Im von der chinesischen „State Administration for Industry and Commerce” vorgelegten „Report on the Survey

of Private Enterprises in China” forderten 59% der befragten privaten Unternehmen Verbesserungen im Bereich

der Kreditzugangsmöglichkeiten. Damit stand die Problematik fehlender Kredite auf Platz 1, noch vor der

Forderung zur Bekämpfung der Korruption, die mit 56% auf Platz 2 folgte.1595 Auch im Jahr 2002 wurde von

privaten Unternehmen trotz der erzielten Verbesserungen der Funktionsweise der formellen Kapitalmärkte die

Finanzierungssituation durch das chinesische Bankensystem weiterhin als ungenügend eingeschätzt.1596

Wenn jedoch bereits etablierte private Unternehmen keinen Zugang zum formellen Kapitalmarkt bekommen, so

haben innovative Unternehmensgründer noch geringere Chancen. Der formelle Kapitalmarkt scheidet als

Finanzierungsweg für sie aus.

Daher ist der informelle Kapitalmarkt für (innovative) Unternehmensgründer, die nicht auf materielle

Sicherheiten zurückgreifen können, von besonderer Relevanz.1597 Aufgrund der Problematik, an formelles und

semi-formelles Fremd- und Eigenkapital zu gelangen, wird in der Regel auf Formen der informellen

1591 Vgl. Bloch [2001], S. 353.
1592 Ende 1999 entfielen nur 1% des Kreditvolumens chinesischer Banken auf private Unternehmer. Vgl. China aktuell
[2002f], S. 622.
1593 Vgl. OECD [2002], S. 17.
1594 Murray, Cua [2001], S. 11.
1595 Vgl. China aktuell [2001e], S. 142.
1596 Vgl. Schüller [2003], S. 979-981.
1597 Vgl. Schmitt [1999], S. 113.
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Finanzierung zurückgegriffen. So erfolgt Beteiligungsfinanzierung oftmals durch die Inanspruchnahme von

Beziehungsnetzwerken. Insbesondere die Familie spielt hier eine herausragende Rolle.1598

Die besondere Rolle des informellen Kapitalmarktes wird auch durch folgende Tab. 7.1 deutlich, die die

Kapitalherkunft für chinesische Unternehmensgründer beleuchtet.

Kapitalherkunft Rang

Primäre
Quelle
in %

Sekundäre
Quelle
in %

Tertiäre
Quelle
in % Summe Finanzierungsart

Ersparnis aus eigener Arbeit 1 45,3 16,6 6,5 68,4 Selbstfinanzierung

Private Kredite von

Verwandten/Bekannten 2 16,2 22,3 10,8 49,3

Informeller

Kapitalmarkt

Private Beteiligungen von

Verwandten/Bekannten 3 12,1 11,0 4,6 27,7

Informeller

Kapitalmarkt

Kredite von Geschäftsbanken 4 5,5 8,3 6,5 20,3 Formeller Kapitalmarkt

Kredite von Genossenschaftsbanken 5 5,2 5,5 5,0 15,7

Semi-formeller

Kapitalmarkt

Kredite von privaten Geldverleihern 6 1,4 3,4 7,7 12,5

Semi-formeller

Kapitalmarkt

Erbschaften 7 7,7 1,8 2,1 11,6 Selbstfinanzierung

Ausländische Investoren 8 3,0 1,7 1,1 5,8

Nicht eindeutig

zuzuordnen

Kredite von Volkskommunen,

Brigaden etc. 9 1,0 1,6 1,7 4,3

Semi-formeller

Kapitalmarkt

Sonstige Mittel 10 1,0 0,8 0,8 2,6

Nicht eindeutig

zuzuordnen

Keine Angaben 1,6 27,0 53,2 81,8

Summe 100,0 100,0 100,0

Tab. 7.1: Die Finanzierung chinesischer Unternehmensgründer1599

Wie Tab. 7.1 zu entnehmen ist, spielt Selbstfinanzierung eine wichtige, aber nicht die alleinig entscheidende

Rolle. In vielen Fällen werden die benötigten Finanzmittel über den informellen Kreditmarkt beschafft. Hier

spielen insbesondere wohlhabende Verwandte im Inland und vor allem im Ausland oder auch über ein

1598 Vgl. Malik [1997], S. 55. Nach wie vor ist die Form des „Familienunternehmens“ im chinesischen Kulturkreis eine der
grundlegenden Unternehmensformen. Familienunternehmen haben sich insbesondere dort gebildet, wo im Vergleich zum
chinesischen Festland größere Freiheiten für die spontane und natürliche Entfaltung von Unternehmertum vorhanden waren.
Als Beispiele sind hier Taiwan, Hongkong oder Singapur zu benennen. Vgl. Leipold [2000], S. 40. Insbesondere auch für
Auslandschinesen spielte die Finanzierung durch die Familie schon immer eine wichtige Rolle. Vgl. Röpke [1982], S. 212,
der dies für den Fall Indonesiens zeigt.
1599 Vgl. Schmitt [1999], S. 116 sowie Redaktion für Privatwirtschaft Chinas [1994], S. 124.
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Beziehungsnetzwerk nur indirekt bekannte „fremde“ Einzelpersonen als stille Teilhaber eine entscheidende

Rolle.1600

Das benötigte Startkapital konnte von den Gründern demnach in der Regel nicht selbst aufgebracht werden. Dies

war selbst dann nicht möglich, wenn die Gründer vorher in Staatsunternehmen gearbeitet und einen kleinen Teil

ihres Einkommens hatten sparen können, da das benötigte Gründungskapital mitunter das Jahreseinkommen

eines Beschäftigten in einem Staatsunternehmen weit übersteigt.1601

In einer weiteren Studie zu der Finanzierungssituation privater Unternehmer in der VR China konnte ebenfalls

festgestellt werden, dass die formellen und semi-formellen Kapitalmärkte nur eine untergeordnete Rolle bei der

Finanzierung von privaten Unternehmensgründern spielen. So waren in den ersten drei Jahren nach ihrer

Gründung 92,4% der befragten 600 privaten Unternehmen von eigenen oder von aus den informellen

Kapitalmärkten resultierenden Finanzmitteln abhängig. Auch einige Jahre nach ihrer Gründung sank die

Abhängigkeitsquote von informellen Kanälen nur auf 80%. Erst wenn die privaten Unternehmen sich im

Zeitablauf behauptet hatten und ihre Größe zunahm, konnten sie Fremdkapital über das Bankensystem

aufnehmen. Aber auch die etablierten Unternehmen besaßen nach wie vor Schwierigkeiten, Zugriff auf den

formellen Kapitalmarkt zu erhalten. So hatten nur 29% aller befragten privaten Unternehmen in den

vorangegangenen Jahren überhaupt einen Bankkredit erhalten.1602

Als Schlussfolgerung ergibt sich damit, dass in der VR China informelle Kapitalmärkte neben der Finanzierung

aus der laufenden Geschäftstätigkeit die wichtigsten Finanzierungsquellen für private Unternehmer sind. Da

(innovativen) Unternehmensgründern keine Finanzierungsmöglichkeiten aus dem laufenden Geschäftsbetrieb

zur Verfügung stehen und die formellen Kapitalmärkte für sie noch unereichbarer sind als für etablierte private

(Routine-)Unternehmen, sind gerade sie in besonderem Maße auf den informellen Kapitalmarkt angewiesen.1603

7.2 Die Betrachtung von niedriger Kapitalmarkteffizienz und Kapitalmangel an sich als vermeintliche
Auslöser der Finanzierungsschwierigkeiten

Die informellen Kapitalmärkte nehmen eine entscheidende Rolle für die Bereitstellung von Finanzkapital für
private Unternehmer im Allgemeinen und für (innovative) Unternehmensgründer im Speziellen ein. Allerdings

wird in der Literatur angemerkt, dass zu einer weiteren Unterstützung des chinesischen Wachstums die

Verbesserung der Effizienz der formellen Kapitalmärkte unumgänglich sei, da sonst das Wachstum gehemmt

werde.

„Die Reform des Banken- und Finanzsektors wird immer dringlicher, da sich China im Zuge des bevorstehenden

WTO-Beitritts im Wettbewerb mit ausländischen Banken auf dem heimischen Markt behaupten muss, in dem es

bislang eine Monopolstellung genießt. In dieser Hinsicht wäre der zusätzliche Druck durch den WTO-Stichtag

eine Chance, um der Umwandlung des Bankensystems auf die Sprünge zu helfen und eine stabile Plattform für

1600 Bereits in den 1980er Jahren wird in Einzelfällen von Summen bis zu 35.000 RMB gesprochen, die über den informellen
Kreditmarkt bereitgestellt wurden. Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 147.
1601 Vgl. Jamann, Menkhoff [1988], S. 156.
1602 Vgl. Gregory, Tenev [2001], S. 14-17.
1603 Vgl. Schüller [2003], S. 983.
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die Führungs- und Entscheidungsfindungsprozesse, Risikobewertung und die Finanzierung ökonomisch

relevanter Projekte von Privatunternehmen zu schaffen.“1604

Neben der Steigerung der Effizienz der formellen Kapitalmärkte sei es ebenso notwendig, dass zusätzliches

Kapital seinen Weg in die VR China findet, damit den Finanzierungsproblemen privater Unternehmer in der VR

China begegnet werde. Nur so könne das wirtschaftliche Wachstum der VR China voranschreiten.

In diesem Zusammenhang wird in den folgenden Abschnitten diskutiert, inwieweit eine fehlende Effizienz der

formellen Kapitalmärkte und fehlendes Kapital an sich als kritische Ursachen dafür anzusehen sind, dass die

Träger wirtschaftlicher Entwicklung, die in der Hauptsache innovative Unternehmensgründer sind, Probleme

haben, sich über die formellen Kapitalmärkte zu finanzieren.

Hierzu werden in Abschnitt 7.2.1 und in Abschnitt 7.2.2 zuerst die beiden zugehörigen Argumente dargestellt,

um dann in dem darauf folgenden Abschnitt 7.2.3 diese vermeintlichen Ursachen für die Probleme in der VR

China im Lichte der ebenso in den Industrieländern vorhandenen Probleme bei der Finanzierung von innovativen

Unternehmensgründern zu analysieren.

7.2.1 Die Steigerung der Effizienz der Kapitalmärkte

Um ein hohes Wachstumstempo der Wirtschaft gewährleisten zu können, werden oftmals ein gut entwickelter

Finanzsektor und gut entwickelte Kapitalmärkte als notwendig erachtet. Die Ersparnisse sollen absorbiert und

über den Bankensektor ihrer effizienten und bestmöglichen Verwendung zugeführt werden.1605 So sollen die

Finanzierungsmöglichkeiten für private chinesische Unternehmer z.B. durch eine Steigerung der Effizienz der

Aktienmärkte und Anleihemärkte verbessert werden.1606

„Allerorten ist zu hören, dass die Finanzreformen den Schlüssel zu einem dauerhaften wirtschaftlichen

Fortschritt in China darstellen. (…) Denn wenn China die Neuordnung seines Finanzsystems nicht gelingt,

besteht wenig Hoffnung auf einen weiteren Fortschritt der Reformen. Stattdessen wird die Wirtschaft wie bisher

gebremst, weil zu viel Geld aus den falschen Gründen in die falschen Geschäfte fließt. Schafft China jedoch im

nächsten Jahrzehnt den Übergang zu einem modernen, marktorientierten Finanzsystem, besitzt es die Grundlage

für einen enormen Wachstumsschub und kann den Anspruch des Landes zementieren, eine der wichtigsten und

dynamischsten Volkswirtschaften Asiens zu sein.“1607

„Ein gesundes Bankensystem gilt im Allgemeinen als eine Voraussetzung für nachhaltiges

Wirtschaftswachstum.“1608

1604 Smadja [2001], S. 38.
1605 Vgl. Schüller [2000a], S. 152; Wohlmuth [2003], S. 37.
1606 Vgl. Finanzen [2002], S. 30-31.
1607 Clifford [2001], S. 381.
1608 Schüller [2001a], S. 880.
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„Doch bisher ist der gerade flügge gewordene Privatsektor durch die Schwierigkeiten bei der Beschaffung einer

angemessenen Finanzierung noch stark in seiner Entwicklung behindert, vor allem, weil es an effizienten

Finanzmärkten fehlt.“1609

Ineffiziente (formelle) Kapitalmärkte werden als Haupthindernis angesehen, warum Schwierigkeiten für private

Unternehmen bestehen, sich zu finanzieren.1610

”The dominance of the state prevents the capital market from its important functions to mobilise and realise

capital as well as allocating financial investors to productive and efficient investments.”1611

Dem chinesischen Bankensystem wird die Fähigkeit zu optimaler Kapitalallokation aufgrund seiner mangelnden

Entwicklung trotz der schon eingeleiteten Reformmaßnahmen abgesprochen.1612 So werden z.B. ineffizient

geregelte interne Abläufe und unqualifizierte Bankangestellte sowie fehlende Kreditinformationen als Gründe

angeführt, warum die chinesischen Banken ineffizient sind.1613

Durch eine Anhebung der Effizienz sollen bessere Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Mit diesen

Maßnahmen wird so z.B. angestrebt, die hohen Sparreserven der chinesischen Bevölkerung besser in effiziente

und profitable Investitionsprojekte privater Unternehmen umzuleiten.1614

„Natürlich wäre die Entwicklung leistungsfähiger Finanzmärkte eine enorme Hilfe, weil dadurch zumindest ein

Teil der in China abgehäuften (sic!) Milliarden-Ersparnisse gezielt in die Wirtschaft fließen und ein stärkeres

Engagement aufseiten ausländischer Investoren hervorrufen würden.“1615

Gut funktionierende Finanzmärkte werden somit für die weitere Entwicklungsfähigkeit der chinesischen

Wirtschaft als Grundvoraussetzung gesehen.1616 Private Unternehmer sollen sich mithilfe von Aktienemissionen

über gut funktionierende Aktienmärkte mit Eigenkapital versorgen, damit sie weiter expandieren können.1617

„Über die Börsen lassen sich die Sparguthaben des Landes einem produktiven Nutzen zuführen und nach

Effizienzkriterien verteilen.“1618

Die Effizienz der formellen Kapitalmärkte nimmt auch auf Druck des WTO-Beitritts in letzter Zeit zu. So

können z.B. die Arbeit der „People´s Bank of China“ als Aufsichtsorgan für den Bankensektor, die Arbeit der

„Chinesischen Versicherungsaufsichtsbehörde“ als Aufsichtsbehörde für den Versicherungssektor und die Arbeit

1609 Smadja [2001], S. 37.
1610 Vgl. hierzu auch OECD [2002], S. 18-23.
1611 Dungern [2001], S. 22.
1612 Vgl. Dungern [2001], S. 35; Schüller [2000a], S. 152.
1613 Vgl. Weinmann, Willems [2001], S. 16.
1614 Vgl. Finanzen [2002], S. 30-31.
1615 Smadja [2001], S. 38-39.
1616 Vgl. Desmarais [2001], S. 186; Theleen [2001], S. 196.
1617 Vgl. Daum [2001a], S. 66.
1618 Overholt [1994], S. 28.
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der „Chinesischen Börsenaufsichtsbehörde“ als Aufsichtsbehörde für den Wertpapiersektor als wesentliche

Faktoren für die Steigerung der Stabilität und Effizienz der formellen Kapitalmärkte angeführt werden.1619

7.2.2 Die Zunahme des Kapitalangebots durch den Markteintritt von Auslandsbanken im Zuge des
WTO-Beitritts

Die Öffnung der Kapitalmärkte wird als unvermeidlicher Schritt angesehen, um massiv ausländisches Kapital in

die VR China strömen zu lassen. Damit solle es ermöglicht werden, eine Verbesserung der

Finanzierungssituation privater Unternehmer zu erreichen. 1620

„Die Versuche, ausländische Kapitalgeber ins Land zu holen, zählen zu den hoffnungsvollsten Reformvorhaben

im chinesischen Finanzsystem. Gekoppelt mit der Öffnung anderer Bereiche des Finanzsystems, einschließlich

des Banken- und Versicherungswesens, wird damit der Weg zu einer kompletten Erneuerung der Finanzmärkte

im kommenden Jahrzehnt freigemacht.“1621

Bis September 2001 hatten ausländische Banken, die auf die Bereiche von Shanghai, Shenzen, Beijing,

Guangdong und Tianjin begrenzt waren, 190 Betriebsstätten errichtet. Darlehen waren in Höhe von 18,6 Mrd.

USD ausgegeben und Einlagen in Höhe von 6,5 Mrd. USD angenommen worden.1622

Im Zuge des WTO-Beitritts wird es zu einer weiteren Liberalisierung für ausländische Banken kommen. Die

Hoffnung besteht daher mitunter darin, dass durch den Markteintritt ausländischer Banken für private

Unternehmen zukünftig ein verbessertes und größeres Kapitalangebot vorhanden sein wird.

Zumindest gemäß den Planungen im Zuge der WTO-Beitrittsverhandlungen wird die Öffnung des chinesischen

Bankensektors innerhalb von fünf Jahren vollständig abgeschlossen sein. Diese Öffnung wird stufenweise

erfolgen.1623 Nach und nach dürfen ausländische Banken in allen chinesischen Provinzen tätig werden. Zwei

Jahre nach dem WTO-Beitritt dürfen ausländische Banken RMB-Geschäfte mit chinesischen Unternehmen

abwickeln.1624 Ab dem Jahr 2007, 5 Jahren nach dem WTO-Beitritt, dürfen RMB-Geschäfte schließlich auch mit

chinesischen Privatkunden abgeschlossen werden. Die Benachteiligung ausländischer Banken soll bis dahin

aufgehoben sein. Ausländische Banken dürfen dann in der ganzen VR China tätig sein und Geschäfte mit allen

Kundengruppen durchführen.1625

1619 Vgl. Rinnooy Kan [2001], S. 360.
1620 Vgl. Finanzen [2002], S. 30-31.
1621 Clifford [2001], S. 387.
1622 Vgl. China Contact Exklusiv [2001a], S. 2. Chinesische Banken hingegen unterhielten im Ausland gegen Ende 1999 472
Niederlassungen. Die zugehörigen Aktiva betrugen 151 Mrd. USD. Vgl. Dai Xianglong [2001], S. 343.
1623 Vgl. China aktuell [2001j], S. 966.
1624 Vgl. Sutherland SC [2001], S. 354-355,
1625 Vgl. Sinn [2003], S. B2; Lieberthal, Lieberthal [2003], S. 72 und 75; China Contact Exklusiv [2001a], S. 2. Diese
Übergangsregelung von 5 Jahren war schon vor Abschluss der WTO-Beitrittsverhandlungen in einem bilateralen Abkommen
zwischen der VR China und den USA für amerikanische Banken festgelegt worden. Vgl. China aktuell [2000e], S. 256.
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7.2.3 Die Beurteilung der vermeintlichen Auslöser der Finanzierungsproblematik in der VR China im
Lichte der Finanzierungsproblematik innovativer Unternehmensgründer in den entwickelten
Industrieländern

Auch wenn der Relevanz eines gut funktionierenden Bankensystems für eine Volkswirtschaft nicht an sich

widersprochen werden soll, ist es jedoch fraglich, ob die geforderte Verbesserung der Effizienz des

Bankensystems1626 und die Erhöhung des allgemeinen Kapitalangebots durch den Markteintritt von

Auslandsbanken tatsächlich zu der angestrebten Verbesserung für die Bedingungen für wirtschaftliche

Entwicklung führen werden. Diese Maßnahmen würden nur zu einer Verbesserung der Bedingungen für
wirtschaftliche Entwicklung führen, wenn dadurch die Zugangsmöglichkeiten zu Gründungskapital für
innovative Unternehmer nachhaltig verbessert werden.

Die Überlassung von Kapital aus dem Ausland im Sinne von Beihilfen führt aber nicht automatisch zu

wirtschaftlicher Entwicklung. Südkorea und Taiwan erhielten z.B. vor ihrem wirtschaftlichen Aufstieg sehr

unterschiedliche Beträge an ausländischen Hilfen.1627

Ausländisches Kapital kann nicht der maßgebliche Auslöser von wirtschaftlicher Entwicklung eines Landes sein.

Als Beispiele werden die umfangreichen Finanzhilfen der USA für Israel, Ägypten und Pakistan angeführt. Das

ausländische Kapital hat jedoch nicht dazu geführt, dass sich daraufhin die wirtschaftliche Lage verbesserte, da

das (innovative) Unternehmertum fehlte.1628

”[I]f the nation that receives aid cannot build up a competitive edge, develop its entrepreneurship and let its

industries pass the crucial test of international competition, even larger amounts of aid will not enable it to

industrialise.”1629

Die Existenz von mehr Kapital an sich bedeutet nicht automatisch bessere Zugangsmöglichkeiten zu

Finanzkapital für innovative Unternehmensgründer. Zwar wird die Effizienz der formellen Kapitalmärkte

weithin als Schlüssel für den Zugang der privaten Unternehmen zu Finanzmitteln und damit als notwendig für
die Fortsetzung des wirtschaftlichen Erfolges der VR China angesehen. Dennoch bedeutet dies für innovative

Unternehmensgründer ebenso wenig wie für den Fall des größeren Kapitalangebots an sich, dass sich ihre

Finanzierungssituation zukünftig verbessern wird.

1626 Vgl. Pißler [2003], S. 193. So wird gefordert, dass die VR China starke Banken aufbaut. Weiter wird angeführt, dass eine
starke Zentralbank benötigt wird, die sowohl das Kreditwesen beaufsichtigt als auch die Währungspolitik ausführt. Es solle
ein modernes Rechnungslegungssystem eingeführt werden, um transparente Jahresabschlüsse zu ermöglichen, die
verlässliche Daten liefern. Ein starker Kapitalmarkt fördere dann das Wachstum der besten Unternehmen. Vgl. Sutherland SC
[2001], S. 354. Der Aufbau eines zentralen Kreditregistrierungssystems, in dem die Angaben von Schuldnern abgespeichert
werden, auf das Banken im Bedarfsfall Zugriff haben, soll die Sicherheit bei und die Effizienz von Kreditvergaben erhöhen.
Vgl. China aktuell [2001h], S. 370. „Die Entwicklung der Kapitalmärkte sowie die damit einhergehende größere Transparenz
und die Durchsetzung von Rechenschaftspflichten werden den Schlüssel für China darstellen, von der Öffnung für die
Weltmärkte bestmöglich zu profitieren.“ Clifford [2001], S. 387.
1627 Vgl. Riedel [1988], S. 20.
1628 Vgl. McCord [1991], S. 116. Für Israel änderte sich dies erst, als sich dort innovatives Unternehmertum entwickelte. Vgl.
Rohde [1999].
1629 Overholt [1994], S. 171.
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Selbst wenn die formellen Kapitalmärkte funktionsfähig hinsichtlich der Kreditvergabe an bereits bestehende

Unternehmen werden, bleibt immer noch die Frage offen, wie sich innovative Neugründer mit Kapital versorgen

können, da nicht zu erwarten ist, dass dies von den Banken geleistet werden wird. So besteht für Gründer z.B.

auch in Deutschland das Problem, dass Banken kaum bereit sind, Gründer insbesondere in frühen Phasen der

Gründung, wenn noch keine dinglichen Sicherheiten vorhanden sind, zu finanzieren.1630

Banken engagieren sich nicht in der ersten Finanzierungsrunde von Venture Capital-Finanzierungen.1631

Aufgrund der kaum kalkulierbaren Risiken von innovativen Unternehmensgründungen insbesondere in den

Frühphasen einer Gründung stellen formelle Finanziers wie Banken ohne entsprechende Sicherheiten kein

Kapital zur Verfügung.1632

Das Grundproblem für viele innovative Gründer besteht darin, dass potenzielle Investoren die Erfolgsaussichten

des Vorhabens mit ihren traditionellen Bewertungsmethoden nicht einschätzen können. Sobald sich eine

Neugründung aus dem Rahmen des bisher Vorhandenen herausbewegt, wird es umso schwieriger, Kapitalgeber

zu finden. Es wird umso schwieriger jemanden zu finden, der sich in diesem Bereich auskennt und bereit ist, das

Risiko, wenn überhaupt, zu für den Gründer annehmbaren Bedingungen einzugehen.1633

„Obwohl die Möglichkeit einer Börsenzulassung Anlass zu neuen Hoffnungen gibt, sind die Chancen begrenzt,

weil die Beschaffung des Startkapitals der kritischen Masse unerlässlich ist [und] ein praktisches Hindernis

bleiben wird. Das derzeitige Kreditumfeld favorisiert immer noch die Kreditvergabe staatseigener Banken an

staatseigene Unternehmen; an der althergebrachten Skepsis gegenüber dem privaten Sektor hat sich nichts

geändert. Genau wie die staatseigenen Banken richten auch die ausländischen Investitionsbanken und

Risikokapitalgeber ihr Augenmerk auf den staatlichen Sektor, wenn sie nach „Mega-Deals“ und „Dot-kom-

Ideen“ Ausschau halten (…).“1634

Da Banken in der Regel nicht bereit und fähig sind, innovative Gründer zu finanzieren, wird versucht, alternative

Finanzierungskonzepte aufzubauen. So entwickelte sich die auf Unternehmensgründer spezialisierte Venture

Capital-Finanzierung durch Venture Capital-Gesellschaften. Diese fungieren als Beteiligungsgeber und stellen

dem Unternehmensgründer, der der Beteiligungsnehmer ist, Finanzkapital in Form von Eigenkapital gegen eine

Beteiligung am Unternehmen zur Verfügung.

In der VR China ist diese Venture Capital-Landschaft1635 gerade erst dabei, sich langsam zu entwickeln.1636

Mitunter wird daher das Fehlen von Venture Capital-Gesellschaften und Aktienmärkten für Start-ups als

Hauptgrund für fehlendes Gründungskapital für innovative Gründer gesehen.1637

1630 Vgl. Przyklenk, Geißler [2001], S. 11.
1631 Vgl. Hellmann, Lindsey, Puri [2003], S. 14-15.
1632 Vgl. Kesper [2002], S. 72-73.
1633 Vgl. Eliasson [2001], S. 228.
1634 Brahm [2001], S. 10.
1635 Zu Wagniskapital bemerkt Robert A. Theleen, der Vorsitzende der 1983 als älteste unabhängige Risikokapitalfirma in der
VR China gegründeten ChinaVest: „Als es uns endlich gelang, die Arbeitsweise von Risikokapitalgebern zu erklären,
entwickelte ein weitblickender pragmatischer chinesischer Beamter eine Schriftzeichenfolge, die wörtlich übersetzt „totale
Verlust-Investition“ bedeutete. Anscheinend hatten wir damals das Wagnis mehr betont als den Gewinn…“ Theleen [2001],
S. 192. „Mitte der neunziger Jahre kam dann ein neuer chinesischer Fachbegriff für Wagniskapital auf. Übersetzt bedeutete er
„unternehmerische Anlage“. Das traf die Sache schon eher.“ Theleen [2001], S. 195.
1636 Vgl. Yusuf, Evenett [2002], S. 88.
1637 Vgl. Baldwin, Johnson [1998], S. 235.
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Auch die chinesische Führung spricht sich für die schnelle Einrichtung und Vergabe von Risikokapital aus.1638

Allerdings ist es auch hier wiederum fraglich, ob eine Verbesserung der Venture Capital-Landschaft in der VR

China eine spürbare Verbesserung für (potenzielle) innovative Unternehmensgründer bringen wird.

Dies mag überraschen, da Venture Capital-Finanzierungen mitunter als Paradebeispiel für die erfolgreiche

finanzielle Förderung von Unternehmensgründern angeführt werden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass das

angebliche Allheilmittel der Venture Capital-Finanzierung aufgrund nicht zu überwindender asymmetrischer

Informationsverteilung und der für Venture Capital-Gesellschaften unprofitablen Relation von hohen

Transaktionskosten und anfänglich von den Gründern nur relativ niedrigen benötigten Kapitalbeträgen nicht die

Rolle erfüllen kann, die ihm zugeschrieben werden.

Gerade in der frühen Gründungsphase benötigen Unternehmensgründer in der Regel keine riesigen Summen. In

der Regel reichen für diese Phase relativ geringe Beträge. Für Venture Capital-Gesellschaften sind diese Beträge

aber zu gering, da die anfallenden Transaktionskosten bei nur geringen Summen der Kreditvergabe in der

Relation zu hoch sind.1639

Venture Capital-Gesellschaften sind auch in Deutschland aufgrund der asymmetrischen Informationsverteilung,

des hohen Risikos und des zunächst geringen Finanzierungsbedarfs in den Gründungsfrühphasen nur selten

bereit, Gründer in der Frühphase zu unterstützen. So flossen im Jahr 2000 nur 9% des Volumens aller

Beteiligungen der ca. 180 Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V.

(BVK) in die Finanzierung von Unternehmensgründungen in der Frühphase.1640

In Europa zeigen die Erfahrungen, dass selbst ausgewiesenes Venture Capital seinen Weg kaum zu innovativen

Start-ups und noch weniger zu Seeds findet. Deswegen sind auch in Deutschland innovative

Unternehmensgründer in der Seed-Phase aber auch noch in der Start-up-Phase auf eigene Ersparnisse, auf

Bankkredite, wie die Ausschöpfung des persönlichen Dispositionskredits, auf stille Teilhaber bestehend aus

Familienangehörigen, Freunden und Verwandten oder aber andere informelle Finanziers wie Business Angel

angewiesen. Venture Capital-Gesellschaften und Banken vergeben Risikokapital vornehmlich an Gründer, die

sich bereits in einem späteren Abschnitt der Start-up-Phase oder bereits in der Expansionphase befinden.1641 Ein

Börsengang selbst kommt für den Gründer auch erst dann in Frage, wenn das Unternehmen bereits begonnen

hat, sich zu etablieren.1642 In den USA wurden Ende der 1990er Jahre zwar jährlich 10 Mrd. USD als

Risikokapital investiert. Jedoch flossen hiervon nur 600 Mio. USD, also 6%, in Start-up-Unternehmen. Der

größte Teil des Risikokapitals floss hingegen in Anschlussfinanzierungen.1643

1638 Vgl. China aktuell [2002f], S. 622.
1639 Vgl. Kesper [2002], S. 73; Kleinhückelskoten [2002d], S. 214. In Deutschland werden Venture Capital-Unternehmen so
in der Regel erst ab Beträgen von 0,5 Mio. EUR tätig, da sich die Venture Capital-Vergabe aufgrund der Transaktionskosten
sonst nicht rentiert. Gründer benötigen jedoch in den Frühphasen oftmals weniger Finanzkapital. Vgl. Przyklenk, Geißler
[2001], S. 12 und 26.
1640 Vgl. Kesper [2002], S. 73.
1641 Vgl. Kleinhückelskoten [2002d], S. 214.
1642 Vgl. Przyklenk, Geißler [2001], S. 37.
1643 Vgl. Przyklenk, Geißler [2001], S. 30.
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Venture Capital fließt meistens, wenn es überhaupt Gründern zur Verfügung gestellt wird, in solche

Gründungen, die nahe an bisherigen Technologien angrenzen.1644 In der VR China findet Venture Capital kaum

seinen Weg zu innovativen Unternehmern. Hauptsächlich fließt Venture Capital an Routineunternehmen.1645

Ebenso wurden 1994 in den USA nur 5% des insgesamt vorhandenen Venture Capital an hochtechnologische

Start-ups vergeben.1646

Venture Capital von formalen Venture Capital-Gesellschaften steht so auch in den USA fast gar nicht für
(innovative) Gründer in der Seed-Phase und kaum für (innovative) Gründer in der Start-up-Phase zur Verfügung.

Venture Capital fließt auch in den USA hauptsächlich in sich in der Expansionphase befindende Unternehmen,

die bereits anfangen, sich zu etablieren. Für die kritischen Gründungsphasen des Pre-Seed, des Seed und des

Start-up, in denen Banken nicht bereit sind, Gründungen zu finanzieren, steht den Gründern somit auch die

Venture Capital-Finanzierung nur sehr begrenzt zur Verfügung. Auch in den USA sind die meisten Gründer auf

informelle Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen.

Die Erkenntnisse über die Möglichkeiten zur Finanzierung von Gründern in der Pre-seed-, der Seed- und der

frühen Start-up-Phase sind unzureichend. Die Erkenntnisse, die für spätere Gründungsphasen wie die Expansion-

Phase greifen, in denen die Funktionsfähigkeit des formellen Kapitalmarkts dann zunehmend eine wichtige Rolle

spielt, können nicht auf die Frühphasenfinanzierung von innovativen Unternehmensgründern übertragen werden.

In der Frühphase der Gründung kann der formelle Kapitalmarkt selbst bei vorhandener Effizienz und bei einem

prinzipiellen Überangebot an Kapital kaum eine Hilfestellung für innovative Unternehmensgründer bieten.1647

Gerade in den frühen Gründungsphasen kann das Innovationssystem aufgrund seiner operationalen

Geschlossenheit nicht auf Kapital aus den anderen funktionalen Teilbereichen der Wirtschaft zugreifen. Kapital

für innovative Gründer resultiert nur von innovativen finanziellen Unternehmersystemen. Kapital für Innovation

wird nur endogen im Innovationssystem selbst geschaffen. Selbst staatliches Risikokapital steht nichtzuletzt

aufgrund risikoaverser politischer Erwägungen im hochinnovativen Bereich sogar noch weniger zur Verfügung

als privates Risikokapital.1648

“As a result, equity investment in small firms in new industries is slow to develop in Europe. Bright men and

women with good ideas have a hard time finding start-up finance.”1649

In Deutschland ist eine der im internationalen Vergleich umfangreichsten staatlichen Förderlandschaften

vorhanden.

„Mit hunderten von Finanzprogrammen auf kommunaler, regionaler, Länder-, Bundes- oder EU-Ebene ist

Deutschland (..) ein Förderparadies.“1650

1644 Vgl. Eliasson [2001], S. 230.
1645 Vgl. Yusuf, Evenett [2002], S. 89.
1646 Vgl. Audretsch, Thurik [2001], S. 38.
1647 Vgl. Engel [2003], S. ii.
1648 Vgl. Eliasson [2001], S. 230.
1649 Audretsch, Thurik [2001], S. 38.
1650 Grosse Halbuer [2003], S. 109.
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Jedoch wird gerade auch für Deutschland die Gründungsfinanzierung trotz umfangreich vorhandenen Kapitals

und einer ausgeprägten staatlichen und privaten Förderlandschaft für Venture Capital nur als durchschnittlich

bewertet.1651 Finanzierungsprobleme sind eine der Hauptursachen für das Scheitern einer Existenzgründung.1652

Selbst wenn die beiden vermeintlichen Ursachen für die schwierige Finanzierungssituation innovativer

Unternehmensgründer in der VR China – nämlich fehlende Effizienz der formellen Kapitalmärkte und die

Unterversorgung mit Kapital an sich – behoben werden, ist folglich nicht zu erwarten, dass die Situation

einfacher wird, wenn die ähnlichen Finanzierungsschwierigkeiten innovativer Unternehmensgründer in den

entwickelten Industrieländern berücksichtigt werden. Dort existieren effiziente formelle Kapitalmärkte und ein

grundsätzlich hohes allgemeines Kapitalangebot. Trotzdem spielt dort der formelle Kapitalmarkt bei der

Finanzierung innovativer Unternehmensgründer ebenso wie in der VR China kaum eine Rolle.

Zwar mögen die Verbesserung der Effizienz der formellen Kapitalmärkte sowie die Zulassung von

Auslandsbanken und ein daraus resultierendes höheres Kapitalangebot dazu beitragen, dass sich die

Finanzierungssituation für einige private Unternehmen verbessert. Allerdings wird diese Verbesserung in der

Regel nur für etablierte private Routineunternehmen zustande kommen. Innovative Unternehmensgründer, die

wie in Abschnitt 5.1.1.1 erläutert, als Hauptträger des wirtschaftlichen Wandels und der wirtschaftlichen

Entwicklung fungieren, werden hiervon hingegen kaum profitieren.

Auch bei der Erhöhung der Effizienz der formellen Kapitalmärkte und der Verbesserung des Kapitalangebots

bleibt es bei den in Abschnitt 3.4.3.3 bereits erläuterten Zusammenhängen, dass nur innovative finanzielle

Unternehmer innovative real-güterwirtschaftliche Unternehmer finanzieren. Nur Innovation finanziert

Innovation. Dies wird auch zukünftig in der VR China - wie in den entwickelten Industrieländern auch - nicht

über den formellen Kapitalmarkt zu leisten sein, sondern vornehmlich über informelle Finanzierung.

Die Relevanz und Notwendigkeit eines informellen Kapitalmarktes ist daher auch in den entwickelten

Industrieländern anzuerkennen. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen auf den formellen Kapitalmärkten

reicht nicht aus, um innovativen Gründern, insbesondere in den Frühphasen der Gründung, Finanzkapital zur

Verfügung zu stellen.1653 Auch ein Zuwachs an Kapital auf den formellen Kapitalmärkten führt somit nicht

automatisch zu einer Steigerung der Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft.1654 Kapital ist genügend

vorhanden. Nur erreicht es über die formellen Kapitalmärkte, also durch Banken sowie auch durch Venture

Capital-Gesellschaften, nicht die innovativen Unternehmensgründer in den Frühphasen ihrer Gründung.

1651 So bewertet die Studie „Global Entrepreneurship Monitor“ der London Business School die Finanzierungslandschaft in
Deutschland (allerdings ohne zwischen den verschiedenen Arten funktionalem Unternehmertums zu unterscheiden) als
unterdurchschnittlich. Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 35; Tamásy [2001], S. 9.
1652 Vgl. Caspar, Weil [2001], S. 42.
1653 Vgl. Günther, Kirchhof [2002], S. 238.
1654 Zu einer diesbezüglichen Studie, die sich kritisch mit dem vermeintlichen Zusammenhang von Venture Capital-Volumen
und Innovationstätigkeit in den USA auseinandersetzt, vgl. Roling [2001], S. 110 und 113.
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7.3 Persönliche Beziehungsnetzwerke als Ausweg aus dem Finanzierungsdilemma innovativer
Unternehmensgründer in der Frühphase

Gerade zwischen innovativen Gründern und potenziellen Finanziers besteht aufgrund der Neuheit des

angestrebten Geschäfts des innovativen Unternehmers ein hoher Grad an asymmetrischer

Informationsverteilung. Formelle Finanziers, die sich über formelle Verträge absichern, müssen in diesem

Rahmen oftmals kapitulieren, da sie nicht einschätzen können, inwiefern sie von dem Gründer übervorteilt

werden.1655 Es kommt dann gar keine Finanzierung zustande. Mithilfe des informellen Kapitalmarktes, der auf

Vertrauen durch persönliche Beziehungsnetzwerke und umfangreiche soziale Sanktionsmöglichkeiten aufbaut,

kann solchen asymmetrischen Informationsverteilungen hingegen besser Rechnung getragen werden.1656

Mithilfe des auf persönlichen Beziehungen basierenden informellen Kapitalmarktes können weit höhere Risiken

eingegangen werden als dies unter Nutzung des formellen Kapitalmarkts möglich wäre. Innerhalb der auf

persönlichen Beziehungen basierenden Netzwerke besteht ein hohes Maß an Vertrauen, was nicht zuletzt daraus

resultiert, dass bei Nicht-Einhaltung der Abmachungen und dem zugehörigen Vertrauensbruch erhebliche

finanzielle aber vor allem auch soziale Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.1657 Asymmetrische

Informationsverteilungen zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer können aufgrund des informellen

Beziehungsgeflechtes besser überwunden werden, als es durch den Abschluss von Verträgen im Zuge formeller

Finanzierungen möglich wäre.1658

Für innovative Gründer bedeuten informelle Finanzierungsmethoden die oftmals einzige Möglichkeit, die

vorhandene asymmetrische Informationsverteilung überwinden zu können. Nur durch informelle persönliche

Netzwerke haben sie überhaupt eine Möglichkeit, für die Gründung notwendiges Finanzkapital zu erhalten. Über

informelle Wege sind Finanzierungen möglich, die sonst gar nicht stattfinden würden. Das Fehlen dieser

informellen Finanzierungen beeinflusst die Gesamtwohlfahrt negativ, da innovative Unternehmer, also die

Träger wirtschaftlicher Entwicklung, dann gehemmt werden.1659

In den entwickelten Industrieländern werden aufgrund der Schwierigkeiten der Finanzierung innovativer

Gründer zunehmend informelle Finanzierungswege wie Finanzierung mithilfe von Business Angels thematisiert.

Für die Finanzierungen durch Business Angel spielt der Aufbau einer persönlichen Beziehung und damit

einhergehendem Vertrauen zwischen Unternehmensgründer und Business Angel eine sehr wichtige Rolle. Nur

durch den Vertrauensaufbau wird es möglich, die über den formellen Kapitalmarkt nicht zu absorbierende

asymmetrische Informationsverteilung soweit zu reduzieren, dass eine Finanzierung des innovativen Gründers

überhaupt möglich wird.

1655 Vgl. Leitinger, Strohbach [2001], S. 356.
1656 Vgl. Renz, Gómez [1997], S. 163.
1657 Vgl. Haley, Tan, Haley [1998], S. 16; Röpke [1982], S. 212-213.
1658 Informelle Beziehungsgeflechte sind eines der Kennzeichen der chinesischen Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft.
”Unaware of the informal systems functioning beyond the statute, a foreigner may find himself working with only part of the
system.“ Kirchhofer, Lechner [2001], S. 71.
1659 Vgl. Pearson [1997], S. 143.
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Persönliche Beziehungsnetzwerke und Vertrauen stellen somit wichtige Faktoren dar, damit die

Zugangsmöglichkeiten für innovative Gründer zu Finanzmitteln auch in den entwickelten Industrieländern

verbessert werden.

Mitunter wird angemerkt, dass zu erwarten ist, dass im Rahmen der Entwicklung der formellen Kapitalmärkte

die traditionell wichtige Rolle der Finanzierung von Start-ups durch eigene Ersparnisse, Verwandte und

informelle Netzwerke in Form von Vereinigungen, die z.B. auf gemeinsamer Herkunft beruhen, schwinden

wird.1660 Unter Betrachtung der mangelhaften Finanzierungssituation in den Industrieländern, in denen die

formellen Kapitalmärkte unzweifelhaft weit entwickelt sind, ist dies allerdings mehr als fraglich.1661

Persönliche Beziehungsnetzwerke, die in den entwickelten Industrieländern gerade zunehmend thematisiert

werden1662, haben bereits eine lange Tradition in der VR China. Dort sind solche persönlichen

Beziehungsnetzwerke tragende Säulen im kulturellen Selbstverständnis und stehen in der sozialen Normenfolge

an oberster Stelle. Da innovative Gründungsfinanzierung durch die Existenz persönlicher Beziehungen und dem

daraus resultierenden Vertrauen vereinfacht wird, stellt die Nutzung dieser traditionellen Stärke der chinesischen

Kultur eine Chance dar, innovative Gründungsfinanzierung zu erleichtern.

Unter Berücksichtigung der geringeren Relevanz von Aspekten wie der Effizienz der formellen Kapitalmärkte

und des Kapitalangebots an sich im Vergleich zu der Rolle von informellen Finanzierungen aufbauend auf

persönlichen Beziehungsnetzwerken und daraus resultierendem Vertrauen kann geschlussfolgert werden, dass in

der VR China bessere Chancen zu einer Verbesserung der Finanzierungssituation innovativer Gründer liegen als

in den entwickelten Industrieländern.1663 Wenn in der VR China diese kulturelle Stärke gezielt genutzt wird,

erscheint es möglich, dass sich die Finanzierungssituation innovativer Gründer in der VR China rasch verbessern

könnte. Die Innovationsfinanzierung in der VR China könnte dann in ihrer Quantität und Qualität schnell besser

werden als in den entwickelten Industrieländern, die sich immer noch mit dem Aufbau dieser persönlichen

Beziehungsnetzwerke schwer tun oder ihre Relevanz in weiten Teilen noch gar nicht wahrgenommen haben.

7.3.1 Die Thematisierung persönlicher Beziehungsnetzwerke und Vertrauen im Rahmen der informellen
Innovationsfinanzierung durch Business Angel in den entwickelten Industrieländern

Die Finanzierung ist für (innovative) Unternehmensgründer in den Frühphasen der Gründung (Pre-seed-, Seed-,

teilweise auch Start-up-Phase) auch in den entwickelten Industrienationen kaum über den formellen

Kapitalmarkt zu bewerkstelligen.1664 Folglich stellen in Deutschland wie in der VR China informelle Finanziers,

1660 Vgl. East Asia Analytical Unit [1995], S. 4, 126 und 134. Eine Sanktionsmöglichkeit, welche im Rahmen von
Finanzierungen aufbauend auf Netzwerken entstehen kann, liegt darin, dass in der Regel die Reputation einer ganzen Familie
an die Reputation einzelner Familienmitglieder gekoppelt ist. Wenn sich ein Familienmitglied als schlechter Schuldner
erweist, dann gilt die restliche Familie ebenfalls nicht mehr als kreditwürdig. Vgl. East Asia Anlaytical Unit [1995], S. 126.
1661 Zu der problematischen Finanzierungssituation von Unternehmensgründern in Deutschland trotz des entwickelten
Kapitalmarktes: „[Die Banken] stehen nämlich neuen Technologiefeldern, die nicht zu ihren Kerngebieten gehören, sehr
skeptisch gegenüber.“ Gerike [1999], S. 37.
1662 Vgl. Danz [2002], S. 328.
1663 So verfügte z.B. die Chengdu High-Tech Development Zone Ende 2001 über einen eigenen regionalen
Risikokapitalfonds in Höhe von 300 Mio. RMB, mit dem insbesondere innovative Gründer gefördert werden sollen. Vgl.
China Contact Exklusiv [2001c], S. 7.
1664 Vgl. Kleinhückelskoten [2002a], S. 12.
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wie die eigene Familie, diejenigen Kapitalgeber dar, die in den frühen Phasen der Gründung Finanzmittel

bereitstellen.

„Der erste Schritt in die Selbständigkeit wird meist mit dem eigenen Ersparten finanziert. Zusätzlich ist die

Familie bereit, finanzielle Unterstützung zu leisten.“1665

Wenn diese Ersparnisse nicht ausreichen, müssen alternative Finanzquellen aufgetan werden. Wie in Abschnitt

7.2.3 erläutert, kommt in der Frühphasenfinanzierung aber weder der formelle Kapitalmarkt, z.B. in Form von

Banken, noch Venture Capital von Beteiligungsgesellschaften in Frage. Als Alternative wird in jüngster Zeit

hierzu die Finanzierung über den informellen Kapitalmarkt mithilfe von Business Angels gesehen.

Business Angel sind oftmals selbst Gründer gewesen.1666 So ist einer der prominentesten Business Angel des

Silicon Valley, Vinod Koshla, einer der Mitbegründer von Sun Microsystems.1667

An amerikanischen Universitäten übernehmen oftmals Professoren(netzwerke) einen Teil der notwendigen

Finanzierung ihrer ehemaligen Studenten. Professoren bewegen sich im informellen Kapitalmarkt und sind als

Business Angel aktiv.1668 Aufgrund der bestehenden Verbindungen zwischen Professor und (ehemaligem)

Student ist die vorhandene asymmetrische Informationsverteilung geringer als bei sich absolut unbekannten

Geschäftspartnern. Professoren als Beteiligungsgeber können den Charakter ihres Beteiligungsnehmers, mit dem

sie in der Professoren/Studentenbeziehung schon längere Zeit enger zusammengearbeitet hatten, besser

einschätzen als ein Außenstehender.

Business Angel sind als informelle Finanziers oftmals die einzige Möglichkeit für Gründer, an benötigtes

Finanzkapital zu gelangen.1669 Business Angel sind bereit, geringere Beträge als Venture Capital-Unternehmen

zu investieren. Business Angel kommen somit dem zunächst geringen Bedarf an Finanzmitteln entgegen.1670

Die Faktoren, auf die Business Angel ihre Investitionsentscheidung gründen, zeigen die Relevanz von

persönlichen Beziehungsnetzwerken und von dem Aufbau von Vertrauen für Innovationsfinanzierung auch in

den entwickelten Industrieländern.1671 Ihre Investitionsentscheidungen basieren vor allem auf dem persönlichen

Eindruck über den Unternehmensgründer.

Für die Finanzierungssituation in Deutschland wird festgestellt, dass die „subjektive“ Wahrnehmung von

Business Angels bezüglich der Persönlichkeiten des Gründerteams der wichtigste Faktor ist, ob eine

Finanzierung erfolgt. Nicht „hard-facts“ wie Plan-Zahlen und Business Pläne sind der entscheidende Faktor, ob

1665 Kleinhückelskoten [2002c], S. 29.
1666 Vgl. Henzler, Späth [1998], S. 128.
1667 Vgl. Hohensee [2003a], S. 90.
1668 Der ehemalige Dekan der Graduate School of Business der Universität Texas finanzierte so die Unternehmernsgründung
von Michael Dell (Dell-Computer) mit und war 1998 der zweitgrößte Aktieneigentümer an Dell. Vgl. Beck [1998], S. 50-52.
1669 Vgl. Przyklenk, Geißler [2001], S. 12.
1670 Vgl. Kleinhückelskoten [2002d], S. 214. In Deutschland beläuft sich die Summe, die Business Angel investieren, in der
Regel auf Beträge zwischen 50.000 und 300.000 EUR. Vgl. Kleinhückelskoten [2002b], S. 22.
1671 Vgl. Hirsch-Kreinsen, Wittke [1999], S. 25.



299

Gründer durch Business Angel finanziert werden, sondern „soft-facts“ wie Vertrauen und die subjektive

Wahrnehmung der Kompetenzen im Rahmen der Persönlichkeit des Gründers durch den Business Angel.1672

Die persönliche Qualität des Gründers wird von Business Angels durch „subjektive“ Faktoren, wie

Eigeninitiative, unternehmerische Motivation, Kooperationsfähigkeit oder Führungsqualitäten

wahrgenommen.1673 Gute Ideen und Geschäftsmodelle gibt es unzählige. Die Schwierigkeit besteht darin, den

Gründer auszuwählen, der die notwendigen unternehmerischen Fähigkeiten besitzt.

”A common view of venture capital investors is that good ideas are easy to find, but that people who can

implement the ideas are hard to find.”1674

Die Betonung von persönlichen Beziehungen ist nicht als Hinderungsgrund für die Finanzierung von innovativen

Unternehmensgründern anzusehen. Die Betonung der Harmonie in den Beziehungsgeflechten und die damit

einhergehende höhere Wertschätzung von persönlichen Beziehungsnetzwerken gegenüber vertraglichen

Regelungen1675 ist weniger als eine Gefahr für die Finanzierung von Gründern, sondern vielmehr als eine Chance

zu verstehen, wie die vorhandenen Schwierigkeiten bei der Gründerfinanzierung abgemildert werden können.

7.3.2 Das chinesische Bewusstsein über die Relevanz informeller Beziehungsgeflechte als strategischer
Vorteil in der Frühphasenfinanzierung innovativer Unternehmensgründungen

In den entwickelten Industrienationen wird die Relevanz von Business Angels sowie damit einhergehend von

persönlichen Beziehungsnetzwerke und Vertrauen z.B. aufbauend auf den Erfahrungen im Silicon Valley erst

neuerdings thematisiert. In den entwickelten Industrieländern wird somit gerade erst der Weg eingeschlagen, die

Bildung solcher persönlicher Beziehungsnetzwerke zu fördern. Business Angel stellen eine Möglichkeit dar,

innovative Unternehmensgründer überhaupt finanzieren zu können.

Auch in der VR China spielt die Finanzierung durch informelle Finanziers, also durch Business Angel, die

herausragende Rolle in der Frühphasenfinanzierung einer Unternehmensgründung.

”Entrepreneurs are looking for seed money through angel investors, not through the banks. An entrepreneur will

not approach the bank until he or she has raised the seed capital or, in some cases, not until the IPO stage.

Therefore the banking system in China is not really relevant to the entrepreneur in the earlier stages.”1676

1672 Vgl. Brettel, Jaugey, Rost [2000], S. 153. Zu diesem Schluss kommt auch die Business Angels Agentur Ruhr e.V..
Persönlichen Qualifikationen werden neben den notwendigen technischen und kaufmännischen Kompetenzen eine sehr
wichtige Rolle zugesprochen. Vgl. Kleinhückelskoten [2002b], S. 21. Ein weiterer Faktor ist die Harmonie im Gründerteam
und die „Chemie“ zwischen Gründer und Business Angel. Zu einer diesbezüglichen Studie vgl. Weber [2002], S. 82-96 und
115 sowie zu einer Übersicht über Studien, die der „Chemie“ zwischen Risikokapitalnehmer und –geber eine wichtige Rolle
zuweisen, vgl. Weber [2002], S. 11, 20 und 35.
1673 Vgl. Kleinhückelskoten [2002b], S. 21-22.
1674 Smith, Smith [2000], S. 4.
1675 Vgl. Reisach, Tauber, Yuan [1997], S. 298-300.
1676 Yan [2000], S. 1.
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Im chinesischen Kulturkreis herrscht ein ausgeprägtes Bewusstsein über die besondere Relevanz persönlicher

Beziehungsnetzwerke. Diese Beziehungsnetzwerke werden als nützlich und verbindlich in allen

Lebensbereichen, also auch in der Wirtschaft, angesehen.

In der VR China haben solche auf persönlichen Beziehungen basierende Netzwerke bereits eine lange Tradition.

Persönliche Beziehungsnetzwerke sind tief in der chinesischen Kultur verankert.1677 In den Kenntnissen zum

Aufbau von persönlichen Beziehungsnetzwerken und damit in den Kenntnissen zum Aufbau einer

funktionierenden Frühphasenfinanzierung innovativer Gründer hat die VR China somit prinzipiell einen

Vorsprung gegenüber den entwickelten Industrienationen. Diese Kenntnisse müssen jedoch dann auch ganz im

Schumpeter´schen Sinne durchgesetzt werden, um den strategischen Vorteil dieses Wissens auch tatsächlich zur

Förderung wirtschaftlicher Entwicklung nutzen zu können.

Im Folgenden soll nun erläutert werden, warum die VR China Vorteile gegenüber den entwickelten

Industrienationen im Rahmen der Kenntnisse und des Bewusstseins über die Relevanz persönlicher

Beziehungsnetzwerke hat. Dazu werden die besondere Stellung der Familie in der chinesischen Gesellschaft und

die besondere Relevanz anderer persönlicher Beziehungsnetzwerke in der chinesischen Kultur erläutert.

7.3.2.1 Die besondere Stellung der Familie in der chinesischen Gesellschaft

Die traditionell herausragende Bedeutung der Familie in der chinesischen Gesellschaft ist auf kulturelle Werte

zurückzuführen. So ist die besondere Stellung der Familie im Konfuzianismus verankert, der die Gesellschaft

über das Individuum und die Familie über die Gesellschaft stellt.1678 Die Familie ist nach wie vor durch eine

starke Hierarchie gekennzeichnet. So entspricht das Verhältnis von Vater und Sohn einer Beziehung zwischen

Herrscher und Untertan. Dieses System der Hierarchien in der Gesellschaft, für die die Familie nach

konfuzianischem Verständnis die kleinste Einheit bildet, ist charakteristisch für das konfuzianische

Gedankengebäude, welches wiederum nicht auf der Grundlage reiner Macht, sondern dem Wohlwollen und dem

Tugendhaften basiert.1679

In der Literatur wird zwar mitunter davon gesprochen, dass die traditionellen chinesischen Beziehungssysteme

wie Verwandtschaft und Familie an Wichtigkeit für ökonomische Sicherheit verlieren.1680 Die wirtschaftlichen

Reformen führten zwar zu einer Abnahme der Korrelation von Seniorität und Autorität. Die Stellung und

Wichtigkeit der Familie an sich hat hierunter aber nicht gelitten. Selbst wenn die Familie aufgrund der

wirtschaftlichen Veränderungen nicht mehr räumlich zusammenwohnt, bildet sich in der Regel ein

funktionierendes Netzwerk, da die Familie nach wie vor den zentralen Punkt in der Gesellschaft der VR China

1677 Vgl. Kutschker, Schmid [1997], S. 176-177.
1678 Vgl. Haley, Tan, Haley [1998], S. 29.
1679 Vgl. Paul [1990], S. 120; Krüger [1991], S. 9.
1680 Vgl. Croll [1982], S. 235. Die besondere Relevanz der Familie wird unter anderem auf die Erfordernisse der
Zusammenarbeit der Familie beim Reisanbau zurückgeführt. Nur im Familienverband war es möglich, die Reisfelder mit
dem notwendigen komplizierten Bewirtschaftungs- und Bewässerungssystem zu bearbeiten. Vgl. Reisach, Tauber, Yuan
[1997], S. 247-249.
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darstellt.1681 Familiäre Werte und Interessen werden von Chinesen in der Regel als der Lebensmittelpunkt

angesehen.1682

Von einer Abnahme der Relevanz von familiären Bindungen in der chinesischen Gesellschaft kann somit nicht

geredet werden. Die herausragende Stellung der Familie spiegelt sich sowohl in der konfuzianischen Philosophie

als auch im chinesischen Alltag wider.1683

Die Familie stellt im wirtschaftlichen Bereich grundsätzlich eine der Säulen der dynamischen Entwicklung in der

chinesischen Volkswirtschaft dar.1684 Wahrnehmbar ist dies anhand der chinesischen Familienunternehmen, die

von kleinen Handwerksbetrieben bis zu großen multi-nationalen Unternehmen reichen.1685 Gerade im Rahmen

der Transformation des Wirtschaftssystems hat die wirtschaftliche Bedeutung der Familie wieder stark

zugenommen.1686 So umspannen Familienunternehmen oftmals ganze Netzwerke, die sogenannten Family

Business Networks.1687 Im konfuzianischen Gedankengebäude hat das einzelne Familienmitglied an der

Mehrung des gesamten Wohlstandes der Familie mitzuarbeiten.1688

Zwar wird den Familienunternehmen aufgrund oftmals mangelnder Größenvorteile des einzelnen Unternehmens

eine Ineffizienz vorgeworfen. Flexibel agierende Family Business Networks tragen aber dazu bei, diesen

Vorwurf zu entkräftigen.1689 Gerade aufgrund der chinesischen Kompetenz zum Aufbau von funktionierenden

persönlichen Netzwerken wird auf informeller Basis und in halb-institutionalisiertem Rahmen ein hohes Maß an

Loyalität und Verlässlichkeit geschaffen.1690 Es gibt nur einen geringen Grad der Bindung an formale Regeln.

Hingegen sind flexible, informelle Verhaltensnormen weit verbreitet und akzeptiert. Diese sind durch lang

anhaltende, auch über Generationen hinwegreichende Reziprozität zwischen einzelnen Personen und/oder

Familien gekennzeichnet.1691

1681 Vgl. Gransow [2000], S. 202-203. Trotz der Abnahme der Wichtigkeit von Seniorität ist es in Unternehmen aber kaum
möglich, einer höher qualifizierten, aber jüngeren Person ein höheres Gehalt zu zahlen als einem älteren, weniger
qualifizierten Beschäftigten. Dies ist ein Problem für bestehende Unternehmen und auch für Joint Ventures mit teils von der
chinesischen Seite zugewiesenen Arbeitskräften. Vgl. Tagscherer [1999], S. 48.
1682 Vgl. Hung-chao Tai [1989a], S. 2; Herrmann-Pillath [2000], S. 59; East Asia Analytical Unit [1995],
S. 122-123 und 126. Diese wichtige Rolle der Familie werde in der westlichen Wahrnehmung oftmals nicht genügend
gewürdigt. Vgl. Tagscherer [1999], S. 80. Zu den Gründen dieses starken Bezugs auf die Familie ist einerseits die Situation
äußerer Unsicherheiten im Zuge der sprachlichen und gesellschaftlichen Integrationsprobleme von Chinesen im Ausland und
die Unsicherheitssituation im Rahmen der innerchinesischen Migration im Zuge der Wirren des 18. und 19. Jahrhunderts als
wichtigste organisatorische Einheit anzusehen. Aber auch die Durchbrechung der Vormachtstellung der Adelsfamilien durch
das leistungsorientierte Beamten- und Prüfungssystem, das familiengestützte Strategien favorisierte, indem ein Mitglied der
Familie dahingehend unterstützt wurde, in dem Prüfungssystem bestehen zu können, um dann den Rest der Familie
abzusichern, spricht für die besonders starke Familienorientierung in der chinesischen Gesellschaft. Vgl. Herrmann-Pillath
[2000], S. 59-60.
1683 Vgl. Panther [2002], S. 256. Die Familie stellt im konfuzianischen Denken einen zentralen Aspekt dar. Jeder Mensch hat
für die Kontinuität seiner eigenen Familie zu sorgen. Vgl. Emmerich [2000], S. 263. Vgl. zu der zentralen Rolle der Familie
im Konfuzianismus auch Thomsen [1988], S. 22. Allerdings ist gleichzeitig anzumerken, dass die grundlegende Rolle der
Familie eigentlich gar nicht aus dem Konfuzianismus an sich resultiert, sondern bereits zu Zeiten Konfuzius existierte und
sich beispielsweise im Ahnenkult zeigte. Vgl. Lackner [2000], S. 427.
1684 Vgl. Hung-chao Tai [1989a], S. 2; Tagscherer [1999], S. 14.
1685 Vgl. Herrmann-Pillath [2000], S. 59; Hung-chao Tai [1989b], S. 16; East Asia Analytical Unit [1995], S. 3.
1686 Vgl. Tagscherer [1999], S. 14.
1687 Vgl. Renz, Gómez [1997], S. 162-167.
1688 Vgl. Herrmann-Pillath [2000], S. 62.
1689 Vgl. Herrmann-Pillath [2000], S. 72-73; Heberer [2000], S. 399.
1690 Vgl. Renz, Gómez [1997], S. 163. Hier sei nur an die Bedeutung des „Gesicht-wahren“ und an die Bedeutung von
„Klatsch“ in den Netzwerken zu erinnern, die ein hohes Maß an sozialer Kontrolle ohne die explizite Festsetzung von
Rechtsnormen bedeuten. Vgl. Herrmann-Pillath [2000], S. 73-74.
1691 Vgl. Tagscherer [1999], S. 14; Kutschker, Schmid [1997], S. 177.
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Die chinesische Familie stellt nach wie vor das Grundelement in der chinesischen Gesellschaft dar, an dem sich

das chinesische Denken und Fühlen ausrichtet.1692 Die besondere Stellung der Familie ist somit auch unter dem

Gesichtspunkt der Relevanz für Unternehmensgründer ungebrochen. Informelle Finanzierungsnetzwerke stellen

eine der wichtigsten Stärken der Chinesen dar, die die elementare Knappheit von Gründungskapital abzumildern

hilft.

Aufgrund der funktionierenden reziproken persönlichen Vertrauensbeziehungen, in die ganze familiäre
Netzwerke eingewoben sind, ist die Kapitalbeschaffung über den informellen Kapitalmarkt von Erfolg geprägt.
1693 Die auf der chinesischen Kultur aufbauende Präferenz für persönliche Vertrauensbeziehungen stellt somit

einen wichtigen Faktor dar, damit sich potenzielle Unternehmensgründer mit den notwendigen

Finanzierungsmitteln versorgen können.

7.3.2.2 Nicht-verwandtschaftliche informelle Netzwerke

Ähnlich zu der zentralen Stellung der Familie kann auch die gleiche Herkunft, ausgedrückt z.B. durch die

gemeinsame Schule oder Universität, ein sehr wichtiges Bindungsglied darstellen.1694 So stellt insbesondere für
emigrierte Chinesen das Vorfinden von Vereinigungen, die auf einem gemeinsamen Dialekt, einem

gemeinsamen Nachnamen und/oder einer gemeinsamen Ursprungsprovinz beruhen, eine wichtige Möglichkeit

dar, sich durch ein vorhandenes Netzwerk in der neuen Umgebung zurecht finden zu können.1695 Diese

Vereinigungen stellten und stellen auch das Startkapital zur Verfügung, das für eine Unternehmensgründung

außerhalb – aber auch innerhalb – der VR China notwendig war und ist.1696 Auch nicht-verwandtschaftliche

informelle Netzwerke sind tief in der chinesischen Gesellschaft verankert.

Während die Bankensysteme in den verschiedenen Zielländern der Emigranten ohnehin oftmals schlecht

ausgeprägt waren, haben die Ausführungen in Abschnitt 7.2.3 bereits gezeigt, wie schwierig es auch bei einem

vorhandenen, effizient arbeitenden Bankensystem für (innovative) Neugründer ist, Startkapital von den Banken

zu erhalten. Für neu-angekommene Emigranten ohne Sicherheiten war es praktisch unmöglich, von einer Bank

Geld zu erhalten. Hier half nur das informelle und auf starker sozialer Kontrolle aufbauende Netz der

chinesischen Vereinigungen weiter.1697 Diese schnelle und unkomplizierte Methode, an Startkapital zu gelangen,

wird von vielen Chinesen, die selbst oder deren Eltern nach der Emigration ein Unternehmen im Ausland

gegründet hatten, als der kritische Faktor für ihren unternehmerischen Erfolg angesehen.1698

1692 Wichtig ist demnach auch anzumerken, dass nicht ein Kollektivgedanke, sondern die Familie für das chinesische
Selbstverständnis grundlegend ist. Dies ist ein gängiges Missverständnis. Vgl. zu einer Klarstellung hierzu Herrmann-Pillath
[2000], S. 64.
1693 Vgl. Leipold [2000], S. 43; Kutschker, Schmid [1997], S. 177.
1694 Vgl. Kirchhofer, Lechner [2001], S. 71; Hung-chao Tai [1989b], S. 16.
1695 Vgl. Liem Yoe-Siem [1986], S. 265-276; East Asia Analytical Unit [1995], S. 2.
1696 Vgl. East Asia Analytical Unit [1995], S. 2.
1697 Vgl. East Asia Analytical Unit [1995], S. 2, 16 und 124. Auch in einem Land mit entwickeltem Bankensystem, wie z.B.
in Australien, wird vornehmlich auf diese Art Gründungskapital für chinesische Emigranten beschafft. Vgl. East Asia
Analytical Unit [1995], S. 117.
1698 Vgl. East Asia Analytical Unit [1995], S. 128.
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7.3.2.3 Die Stärke in der Ausformung persönlicher Netzwerke als Modell zur Frühphasenfinanzierung

Informelle Kreditvergabeformen werden für innovative Unternehmensgründer in der VR China zukünftig nicht

an Bedeutung abnehmen. Vielmehr wird die Relevanz informeller Kapitalmärkte weiter zunehmen, um die

Situation von Innovationsfinanzierung verbessern zu können. Nur durch eine verbesserte Situation der

Finanzierung innovativer Gründer kann der von diesen ausgehende Entwicklungsbeitrag für eine Volkswirtschaft

zum Tragen kommen.

Wie die Situation in den Industrieländern zeigt, ist nicht zu erwarten, dass die Steigerung der Effizienz der

formellen Kapitalmärkte nach westlichem Vorbild und eine Zunahme des Kapitalangebots an sich eine

Verbesserung der Möglichkeit nach sich ziehen wird, Startkapital für innovative Unternehmensgründungen zu

erhalten.

Folglich handelt es sich bei den Kenntnissen über den Aufbau und die Pflege solcher für die Finanzierung

innovativer Unternehmensgründungen unerlässlicher persönlicher Netzwerke um einen inhärenten Vorteil der

chinesischen Kultur. Nicht die Chinesen müssen daher in diesem Zusammenhang ausschließlich von den

entwickelten Industrieländern lernen. Vielmehr sollten die entwickelten Industrieländer selbst auch die

chinesischen Gepflogenheiten und Stärken im Aufbau persönlicher Beziehungsnetzwerke beobachten.

In den Industrieländern sollte sich ein Bewusstsein über die Relevanz und die Möglichkeiten zur Förderung der

Innovationsfinanzierung durch den Aufbau informeller Finanzierungsnetzwerke entfalten, die auf persönlichen

Beziehungen und Vertrauen basieren, damit sich dort die Finanzierung innovativer Unternehmensgründer

verbessert. Dies ist notwendig, da die Finanzierung innovativer Unternehmensgründer auch in den entwickelten

Industrieländern ungenügend ist. Da es sich bei der Finanzierung innovativer Unternehmensgründer aber um

einen zentralen Faktor für die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung handelt, ist der Verbesserung der

Finanzierungssituation innovativer Unternehmensgründer im Rahmen des Aufbaus informeller

Beziehungsnetzwerke auch in den entwickelten Industrieländern besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
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8 Die chinesische Philosophie des Daoismus im Lichte ihres potenziellen Erkenntnisbeitrags zur
Förderung innovativ-evolutorischen Unternehmertums

Chinesisches Denken und Fühlen wird durch mehrere Gedankenrichtungen maßgeblich beeinflusst. Die drei

Hauptströmungen im chinesischen Leben bestehen im Buddhismus, im Daoismus und im Konfuzianismus.1699

Auf Laozi1700, mit seiner Schrift „Daodejing“, und Zhuangzi1701, mit seiner Schrift „Zhuangzi“, basieren der

philosophische und der religiöse Daoismus.1702 Auf Konfuzius (551-479 v. Chr.) geht der Konfuzianismus

zurück.1703 Sowohl Daoismus als auch Konfuzianismus haben die chinesische Kultur und Denkweise genauso

wie der ursprünglich aus Indien stammende Buddhismus grundlegend beeinflusst.1704 Von der Han-Zeit an

wurde der Konfuzianismus die offizielle Lehre der Monarchie, während der Daoismus vor allem im geistigen

Leben des Individuums vorherrschte.1705

Auch wenn es einige Unterschiede zwischen den drei Gedankenrichtungen gibt, so sind doch viele

Gemeinsamkeiten vorhanden. So ist der Ganzheitsgedanke sowohl im Daoismus als auch im konfuzianischen

Denken sowie auch im (Zen-)Buddhismus vorhanden.1706 So werden z.B. gemäß konfuzianischem Denken,

genauso wie gemäß daoistischem Denken, Krankheiten immer im Zusammenhang mit einer über das eigentliche

Leiden hinausgehenden Ebene in Beziehung gesetzt. Folglich geht es bei der Behandlung von Krankheiten nicht

allein um den Eingriff in das betreffende Organ, sondern um die Wiederherstellung des gesamten körperlichen

und seelischen Ausgleichs. Im Rahmen von Krankheiten werden auch die familiären, nachbarlichen sowie

beruflichen Umstände berücksichtigt und ihre Auswirkungen bei dem Ansatz zur Heilung einbezogen. Sowohl

dem konfuzianischen Denken als auch dem daoistischen Denken als Grundlage der chinesischen

Weltanschauung ist die Vereinzelung, die Abgrenzung zwischen Subjekt und Objekt sowie die Konstruktion von

1699 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 38; Liu Xiaogan [1997], S. 207; Weggel [1997b], S. 240.
1700 Die Meinungen in der Literatur, inwieweit Laozi eine legendäre oder historische Gestalt sei sowie auch über seine
Lebenszeit an sich, gehen weit auseinander. Teils wird davon gesprochen, dass Laozi um das 6. Jhd. v. Chr. gelebt habe. Vgl.
Kaltenmark [1996], S. 17; Pohl [1999], S. 33; Laozi [1996], S. 10. Auch die Frage, ob das Daodejing von Laozi selbst
stammt oder zumindest auf seinen Weisheiten basiert, ist umstritten. So wird in der Literatur z.B. darauf verwiesen, dass
dieses Werk auf den Gedanken mehrerer basiert, die der Einfachheit halber alle als Laozi bezeichnet werden. Vgl.
Kaltenmark [1996], S. 34; Haar [1999], S. 117-118.
1701 Zu Zhuangzi, der um das 4. Jhd. v. Chr. gelebt haben soll, vgl. ausführlich Kaltenmark [1996].
1702 Mit philosophischem Daoismus wird im Allgemeinen der Daoismus der Bücher von Laozi und Zhuangzi bezeichnet.
Unter religiösem Daoismus werden im Allgemeinen daoistische Ritualtraditionen verstanden. Vgl. die Anmerkungen hierzu
in Haar [1999], S. 116; Emmerich [2000], S. 258. Allerdings ist eine eindeutige Abgrenzung zwischen beiden Richtungen
nicht möglich, da sich der philosophische und der religiöse Daoismus immer wieder überschneiden. Ein wesentlicher
Unterschied zwischen religiösem und philosophischem Daoismus wird darin gesehen, dass durch die Rituale und Praktiken
des religiösen Daoismus unter anderem die Unsterblichkeit erreicht werden soll. Der philosophische Daoismus strebt zwar
eine „mystische Vereinigung mit dem Dao“ an, ist jedoch nicht ausdrücklich auf die Erlangung von Unsterblichkeit
ausgerichtet. Dem religiösen Daoismus wird folglich eine Zukunftsorientierung zugeschrieben, während dem
philosophischen Daoismus eine stärkere Verwurzelung in dem Hier und Jetzt zugeschrieben wird. Vgl. Häusle-Paulmichl
[2000], S. 13-14.
1703 Vgl. Han Bingfang [1999], S. 73.
1704 Vgl. Emmerich [2000], S. 252.
1705 Vgl. Missethon [2001], S. 41; Kaltenmark [1996], S. 10-15; Hu Fuchen [1999], S. 48; Lee Jung-Sook [1994], S. 4. Zwar
wurde von den chinesischen Herrschern in der Regel konfuzianisches Gedankengut propagiert, aber die Bevölkerung suchte
sich ihren eigenen Weg sowohl unter Einbezug des Konfuzianismus als auch unter Einbezug daoistischen Gedankenguts.
Vgl. Kuo-hui Tai [1989], S. 82. So gesehen verhalten sich Konfuzianismus und Daoismus komplementär zueinander. Eine
separierende Betrachtung des Daoismus ohne den Konfuzianismus ist daher eigentlich unzulässig. Vgl. Pohl [1999], S. 43.
Beide beeinflussten sich im Zeitablauf immer wieder gegenseitig. Vgl. Krüger [1991], S. 17. Abgesehen von dieser
Interdependenz zeichnet sich der Daoismus selbst auch von unzähligen Strömungen mit unterschiedlichen Auffassungen aus.
Vgl. Emmerich [2000], S. 260. Zu einer ähnlichen Problematik der unzähligen Ausprägungen innerhalb des Konfuzianismus
vgl. Paul [1990], S. 165.
1706 Vgl. Nefiodow [1996], S. 51-52.
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Dualismen unbekannt. Vielmehr herrscht die ganzheitlich geprägte Idee der Einheit der Gegensätze. Gegensätze

formen immer ein Ganzes.1707

Die chinesische Kultur ist nicht, wie mitunter im Westen wahrgenommen, rein monolithisch und atheistisch

geprägt.1708 So wurde und wird die Rolle des Daoismus für die chinesische Kultur mitunter stark unterschätzt.1709

Gleichzeitig wird in der westlichen Wahrnehmung vernachlässigt, dass der heutige Konfuzianismus, der als

Hauptelement der chinesischen Kultur angesehen wird, stark von buddhistischen und daoistischen Elementen

beeinflusst wurde.1710

„Die chinesischen Herrscher aller Zeiten wahrten stets mithilfe des Konfuzius Beständigkeit, reformierten

mithilfe von DAO und beherrschten die Seelen der Menschen mithilfe von Buddha.“1711

Der Konfuzianismus ist Gegenstand vieler Untersuchungen im Hinblick auf seine Wirkung auf den

Wirtschaftssektor.1712 Der Konfuzianismus wird mit Eigenschaften wie hoher Lernbereitschaft, der starken

Stellung familiärer und persönlicher Beziehungen, Selbstdisziplin sowie der Betonung des Lernens verbunden

und oftmals als die verantwortliche Kraft für den wirtschaftlichen Erfolg der asiatischen Staaten gesehen. So

werden konfuzianische Werte mitunter als Grundlage für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg der VR China

diskutiert.1713

Allerdings ist die zugehörige Diskussion der Auswirkungen des Konfuzianismus auf die wirtschaftliche

Entwicklung keineswegs abgeschlossen. So werden dieselben konfuzianischen Werte z.B. anhand der

Auswüchse familiärer Bindungen in Nepotismus mitunter auch als fortschrittsfeindlich eingestuft. Die

Diskussion der Auswirkungen des Konfuzianismus auf wirtschaftliches Handeln und auf wirtschaftliche

Entwicklung ist bis heute noch in regem Gange.1714

Während der Konfuzianismus in seinen Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben ausgiebig diskutiert wurde und

immer noch diskutiert wird, werden die beiden anderen Hauptströmungen im chinesischen Leben in ihren

Auswirkungen auf die Wirtschaft kaum beachtet. Eine Betrachtung des potenziellen Erkenntnisbeitrags der

Philosophie des Daoismus für die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung ist bis heute ebenso wie für den Fall

des Buddhismus nahezu gänzlich unbeleuchtet geblieben1715, obwohl philosophische Ansätze Beiträge zur

Erkenntnis für die Lösung wirtschaftlicher Probleme liefern können.

1707 Vgl. Weggel [1997a], S. 15.
1708 Vgl. Dean [1993], S. 3-4.
1709 Vgl. hierzu z.B. Ostendorf [1996], S. 219-220; Liu Xiaogan [1997], S. 207.
1710 Vgl. Reisach, Tauber, Yuan [1997], S. 245; Weggel [1997a], S. 126; Leipold [2000], S. 39; Röpke [2001b], S. 52-53,
insbesondere Fußnote 63.
1711 Hu Fuchen [1999], S. 49.
1712 Vgl. hierzu z.B. Paul [1990]; Lackner [2000]; Hung-chao Tai [1989c]; Young-lob Chung [1989].
1713 Vgl. ausführlich Weggel [1996].
1714 Zu Diskussionen der Rolle des Konfuzianismus vgl. Menkhoff [2000], S. 253 sowie Lackner [2000], S. 427. Zu einer
Übersicht über den Konfuzianismus vgl. Lee Ming-Huei [2001].
1715 Vgl. Menkhoff [2000], S. 253-254.
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„[Es ist] nicht nur der oft belächelten Neigung des Alters zuzuschreiben (..), sich von der Fachwissenschaft in

die Philosophie zu verlieren. Tatsächlich sind zum Beispiel wohl die meisten Probleme (…) auch philosophische

Probleme.“1716

In der vorliegenden Arbeit soll mit einer diesbezüglichen Betrachtung der Philosophie des Daoismus, ein bislang

in den westlichen Industrieländern nur wenig wahrgenommener Grundpfeiler der chinesischen Kultur, begonnen

werden. Der Daoismus wird im Folgenden in Hinblick auf seine potenziellen Erkenntnisbeiträge zur Förderung

innovativ-evolutorischen Unternehmertums und damit zur Förderung wirtschaftlicher Entwicklung beleuchtet.

Zuerst werden die allgemeinen Grundlagen des Daoismus dargestellt. Darauf aufbauend werden die

grundlegenden Aspekte des Daoismus erläutert, die Erkenntnisbeiträge zur Förderung wirtschaftlicher

Entwicklung liefern. Abschließend wird gezeigt, dass daoistisches Denken und Fühlen sowie zugehörige

Erkenntnisbeiträge in den westlichen Industrieländern bislang noch von geringer Anschlussfähigkeit sind, sodass

dort vorhandenes wirtschaftliches Entwicklungspotenzial verschenkt wird.

8.1 Die bedeutende Rolle des Daoismus in der chinesischen Kultur

Im abendländischen Denken wird dem Konfuzianismus mitunter die alleinige Grundlage für die chinesische

Kultur zugedacht. Die wichtige Rolle des Daoismus wird in der Regel unterschätzt bzw. gänzlich vernachlässigt.

Im Abendland verbreiteten so die in China missionarisch tätigen Jesuiten als Erste die Einschätzung, dass der

Konfuzianismus der Hauptpfeiler im chinesischen Leben ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dem

Konfuzianismus tatsächlich der alleinige Einfluss auf die chinesische Kultur zuzusprechen ist. Vielmehr entstand

dieser Eindruck insbesondere deshalb, weil der rational geprägte Konfuzianismus dem westlichen Denken mehr

entsprach und entspricht – demnach anschlussfähiger war und ist – als die buddhistischen oder daoistischen

Denkstrukturen, die dem Westen bis heute fremd und in weiten Teilen unbekannt geblieben sind.1717

Mit Ausnahme der stark vom Konfuzianismus geprägten Beamtenschaft und der politischen Führung herrschte

allerdings der Daoismus in vielen verschiedenen Lebensbereichen und in weiten Teilen der Bevölkerung vor.1718

Bis heute reicht der Daoismus weit in das chinesische Denken hinein und spielt eine zentrale Rolle für die

chinesische Kultur.1719

“Daoism has remained a central part of the daily life of the Chinese people.”1720

Trotz der Einflüsse, denen auch der Daoismus von außen, wie z.B. von dem ursprünglich aus Indien

stammenden Buddhismus, unterlag, ist er dennoch in seinem Wesen immer etwas Chinesisches geblieben. So

1716 Hayek (1962) [2001], S. 81.
1717 Vgl. Weggel [1997b], S. 240; Paul [1990], S. 85 und 90; Reisach, Tauber, Yuan [1997], S. 246, 250 und 287; Walf
[1999], S. 159-162.
1718 Vgl. Weggel [1997b], S. 246. „China wurzelt völlig in der Dao-Religion” Lu Xun zitiert in Liu Weihua [1999], S. 244.
Vgl. weiter auch Thesing, Awe [1999], S. 7; Chen Guying [1999], S. 13; Pohl [1999], S. 25.
1719 Vgl. Krüger [1991], S. 10; Needham [1988], S. 147.
1720 Lai Chi-Tim [2003], S. 413.
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war es gerade der Buddhismus, der seinen Erfolg in China erst feiern konnte, nachdem er durch daoistische

Einflüsse sinisiert worden war.1721

Innerhalb des Daoismus sind zwei Grundausrichtungen zu nennen. So existiert neben dem ursprünglichen

Ansatz der daoistischen Philosophie, der sich mit der Suche nach dem Weg zu einer politischen Ordnung im

Einklang mit dem Lauf der Natur beschäftigt, ein an dem philosophischen Ansatz anknüpfender religiöser,

magisch-ritueller Ansatz, der auf rituelle Praktiken wie Trance zur Selbstvervollkommnung abzielt.1722

Der Daoismus spielte sowohl in seiner philosophischen als auch in seiner magisch-rituellen Ausprägung in der

chinesischen Kultur immer eine wichtige Rolle, selbst wenn der Daoismus von staatlicher Seite unterdrückt

wurde.1723 Der religiöse Daoismus war von der kommunistischen Regierung im Zuge der Machtübernahme 1949

zwar zunächst nicht verboten worden. Er wurde jedoch dann in der Folge zunehmend bekämpft, gerade weil er

stark mit dem Alltagsleben großer Teile der Bevölkerung verknüpft war und von der politischen Führung als

Bedrohung des alleinigen Machtanspruchs angesehen wurde. 1957 wurden dann die noch vorhandenen

daoistischen Sekten in der Chinesischen Daoistischen Gesellschaft zusammengefasst, da sich die politische

Führung hiervon größere Kontrollmöglichkeiten versprach.1724

Von offizieller staatlicher Seite wurde der Daoismus abgelehnt, weil er vor allem mit Aberglauben in

Verbindung gebracht wurde.1725 Während der Kulturrevolution von 1966 bis 1976 kam schließlich jedes

religiöse Leben zumindest offiziell praktisch zum Erliegen.1726 Erst nachdem es ab 1978 wieder zulässig wurde,

religiöse Aktivitäten auszuleben, kam es zu einem Wiederaufbau der im Rahmen der Kulturrevolution zerstörten

daoistischen Klöster.1727

Auch wenn die gegenwärtige Situation der religiösen Praktiken des Daoismus nicht eindeutig geklärt ist, scheint

es, dass die religiösen Aktivitäten langsam wieder zum Leben erwachen.1728

Im Januar 2000 wurde an der Akademie der Sozialwissenschaften ein „Forschungszentrum für die Kultur des

religiösen und philosophischen Daoismus“ geschaffen.1729 Das Forschungszentrum soll der bedeutenden Rolle

des Daoismus für die chinesische Kultur Rechnung tragen.1730

Durch die Gründung des Zentrums wird die veränderte Haltung der chinesischen Regierung gegenüber dem

Daoismus deutlich. Die tragende Rolle des Daoismus für die chinesische Kultur wird anerkannt. Ab den frühen

1980er Jahren war zunächst eine vorsichtige Annäherung im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit dem

Daoismus zu erkennen. Aufgrund der Zunahme des Interesses der Bevölkerung am Daoismus vor allem ab den

1721 Vgl. Han Bingfang [1999], S. 90-91; Kaltenmark [1996], S. 248; Weggel [1997b], S. 241.
1722 Vgl. Krüger [1991], S. 10 und 16; Liu Xiaogan [1997], S. 207.
1723 Vgl. Thesing, Awe [1999], S. 7-8; Hu Fuchen [1999], S. 49; Han Binfang [1999], S. 69.
1724 Vgl. Staiger [2000], S. 265.
1725 Vgl. China aktuell [2000b], S. 16.
1726 Vgl. Staiger [2000], S. 265; Ma Xisha [1999], S. 106.
1727 Vgl. Lu Guolong [1999], S. 109. Zu Beispielen für den umfangreichen Wiederaufbau daoistischer Tempel und dem
Wiederaufleben von daoistischen Zeremonien vgl. Lai Chi-Tim [2003], S. 413-427.
1728 Vgl. Ma Xisha [1999], S. 106-107; Kaltenmark [1996], S. 248; Weller [1999], S. 155.
1729 Vgl. China aktuell [2000b], S. 16.
1730 In der Eröffnungsrede wurde verdeutlicht, dass der Daoismus sehr eng mit der chinesischen Nation verwoben sei. So
habe er Philosophie und Religion, Staatsführung und Naturwissenschaften, insbesondere Medizin, aber auch Brauchtum,
Kunst usw. beeinflusst. Jedoch sei er noch nahezu unerforscht. Vgl. China aktuell [2000b], S. 16.
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1990er Jahren wurden religiöse daoistische Praktiken als Faktum geduldet. Die Beschäftigung mit dem

philosophischen Daoismus war von staatlicher Seite bereits zu dieser Zeit gebilligt worden.1731 In der VR China

findet auch von staatlicher Seite somit eine zunehmende Beschäftigung mit der daoistischen Philosophie statt.1732

Der Daoismus hat für das chinesische Leben folglich schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Nachdem der

Daoismus unter der politischen Führung Mao Zedongs von staatlicher Seite unterdrückt wurde, ist in jüngerer

Zeit festzustellen, dass seine Relevanz im chinesischen Leben auch offiziell wieder zunimmt.1733

Wer ein Verständnis für China entfalten möchte, muss sich mit dem Daoismus auseinandersetzen, selbst wenn

dies aufgrund der Komplexität und der Fremdartigkeit für den rational geprägten westlichen Beobachter eines

langen Weges bedarf.1734 Grundlegend für die Entfaltung dieses Verständnisses ist aber gerade wegen der

Komplexität, nicht von Anfang an zu kapitulieren, sondern ganz im Einklang mit den daoistischen

Grundprinzipien mit dem ersten Schritt zu beginnen.

„Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt.“1735

Da es im vorliegenden Kapitel 8 um Erkenntnisbeiträge zur Förderung wirtschaftlicher Entwicklung geht, soll

eine Betrachtung des magisch-rituellen Ansatzes mit einzelnen rituellen Praktiken nicht Gegenstand der

Untersuchungen sein.1736 Anzumerken ist jedoch, dass es sich bei dem magisch-rituellen Ansatz keineswegs um

einige unwichtige einzelne Sekten handelt. Vielmehr ist der religiöse Daoismus die größte einheimische Religion

Chinas. Seine Bedeutung nimmt in den letzten Jahrzehnten wieder zu.1737 In Taiwan und anderen chinesischen

Gemeinden außerhalb der Volksrepublik China wird er bereits von jeher in weiten Teilen der Gesellschaft

öffentlich gelebt, auch wenn er z.B. von der taiwanesischen Regierung aufgrund seiner magisch-rituellen

Ausprägungen nur geduldet wird.1738

1731 Einerseits soll durch die Anerkennung des Daoismus als eine Säule der chinesischen Kultur der ohnehin durch die
Bevölkerung geschaffenen Tatsache Rechnung getragen werden. Andererseits kann der Daoismus durch die Anerkennung
von offizieller Seite genutzt werden, um die Einzigartigkeit der chinesischen Kultur hervorzuheben und die Schaffung einer
nationalen Identität zu stärken. Durch die Anerkennung des Daoismus als einer der Grundpfeiler der chinesischen Kultur
wird somit dem Wunsch der chinesischen Führung Rechung getragen, sich von der westlichen Kultur eindeutig abzugrenzen.
Außerdem soll durch die offizielle Anerkennung des Daoismus und seiner wissenschaftlichen Erforschung auch besser den
daoistischen Sekten und ihren seitens der chinesischen Führung als Aberglauben wahrgenommenen Praktiken begegnet
werden. Vgl. China aktuell [2000b], S. 16-17. Zum Wunsch nach Abgrenzung gegenüber der westlichen Kultur vgl. auch die
Studie der Universität für Nationale Verteidigung zu den Hauptgefahren des WTO-Beitritts für die VR China. Neben den
Gefahren der Übernahme chinesischer Unternehmen durch Ausländer und der Gefahr des Rückgangs des chinesischen
Handelsüberschusses wird als Hauptgefahr die drohende Welle der „Verwestlichung“ der VR China hervorgehoben. Vgl.
China aktuell [2000g], S. 741.
1732 Vgl. Staiger [2000], S. 266; Kaltenmark [1996], S. 252.
1733 Vgl. Lackner [2000], S. 430. So ist in ganz Asien ein zunehmendes Abrücken von einer Verwestlichung festzustellen. Es
findet eine Rückbesinnung auf eigene kulturelle Wurzeln statt. Vgl. Pohl [2002], S. 108. Zu einer Feldstudie über das
verstärkte Wiederaufleben des Daoismus (auch im offiziellen Bereich) in der Provinz Fujian, nachdem eine Lockerung der
staatlichen Restriktionen seit dem Ende der 1970er Jahre festzustellen ist, vgl. Dean [1993].
1734 Vgl. Hu Fuchen [1999], S. 62. Alleine anhand der verschiedenen Übersetzungen eines der grundlegenden daoistischen
Werke, des Daodejing, zeigt sich, dass unterschiedliche Auslegungen bestehen. Vgl. Häusle-Paulmichl [2000], S. 9.
Verschiedene Auslegungen sind aber nicht als grundsätzlich negativ zu bewerten. Gerade die Nicht-Eindeutigkeit und das
Nicht-Benennbare ist ein grundlegender Wesenszug des Daoismus. Vgl. hierzu Abschnitt 8.2.3.
1735 Laozi zitiert in Röpke [2001f], S. 2.
1736 Kaltenmark bezeichnet dies als magisch-religiösen Daoismus. Vgl. hierzu Kaltenmark [1996], S. 187-254.
1737 Vgl. Emmerich [2000], S. 258.
1738 Die Abneigung der taiwanesischen Regierung beruht nichtzuletzt auf ihren konfuzianisch, kaiserlichen Wurzeln, die dem
magisch-rituellen Ansatz des Daoismus von jeher mit Skepsis gegenüberstanden. Vgl. Kaltenmark [1996], S. 248-251.
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Im Folgenden wird zur Erläuterung des Erkenntnisbeitrages des Daoismus für wirtschaftliche Entwicklung

vornehmlich auf den philosophischen Ansatz begründet durch Laozi, eingegangen. Dieser Ansatz wird auch als

Philosophenschule des Dao bezeichnet.1739

8.2 Die Grundprinzipien des Daoismus

Um den potenziellen Erkenntnisbeitrag des Daoismus zur Förderung wirtschaftlicher Entwicklung darlegen zu

können, muss zuerst auf die dem Daoismus zugrunde liegenden Prinzipien eingegangen werden, da der

Daoismus im rational geprägten westlichen Denken bislang von nur geringer Anschlussfähigkeit ist.1740 Der

Daoismus baut auf mehreren Grundprinzipien auf, die im Folgenden näher erläutert werden. Wie anhand der

verschiedenen Grundprinzipien verdeutlicht wird, ist dabei für den Daoismus ein Ganzheitsgedanke

charakteristisch.

8.2.1 Das Nicht-Tun: wu-wei

Das Prinzip des „wu-wei“ ist eines der Grundprinzipien im Daoismus.1741 „Wu-wei“ ist als absichtloses Tun

bzw. als „Nicht-Tun“ zu verstehen.1742 Das, was auf einen zukommt, soll angenommen werden. Man soll

geschehen lassen und sich nicht gegen das Natürliche stellen, dessen Weg ohnehin nicht bekannt ist und das

nicht beherrscht werden kann. Der Weg der Natur soll durch das eigene Handeln nicht behindert werden.1743

Mit dem Prinzip des „wu-wei“ soll eine Befreiung von der Macht des Schicksals und der Angst erzielt werden.

Im Zuge einer Stille des Denkens und des Vorstellens soll so der Weg der drei Stufen des Sich-Sammelns

beschritten werden, die in Konzentration ohne Anstrengung, Meditation und Kontemplation, also dem Versinken

in das und dem Einswerden mit dem Göttlichen bestehen, ohne die eigene Person aufgeben zu müssen. So soll

Leere und damit Platz für die Erkenntnis des Endlichen im Unendlichen et vice versa geschaffen werden.1744 Nur

durch die Entfaltung und Sensibilisierung des Bewusstseins können höhere Stufen des Seins erreicht werden.

Nach daoistischer Sichtweise gibt es drei Stufen, deren Vollendung das intuitive Handeln ohne Absicht ist. Die

erste Stufe stellt das sogenannte „you-wei“, das Tun, dar. Es handelt sich hierbei um die aktive Hingabe zum

Ziel der Nicht-Störung der Natur. Die zweite Stufe ist das sogenannte „wu-wei“, das Nicht-Tun. Hier geht es

darum, den Lauf der Natur nicht zu behindern. Die dritte Stufe wird durch das sogenannte „wu-bu-wei“, das

Alles-Tun bezeichnet, womit der Umstand angesprochen wird, das Richtige ohne Absicht zu tun. Dies stellt die

Vollendung dar. Der Mensch wird so nach daoistischer Sichtweise eins mit der Natur.1745

„Erforsche die natürlichen Dinge und arbeite mit ihnen anstatt gegen sie.“1746

1739 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 197.
1740 Vgl. hierzu auch die Erläuterungen in Abschnitt 8.4.
1741 Vgl. Häusle-Paulmichl [2000], S. 18.
1742 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 44 und 94; Schuhmann [2000], S. 267.
1743 Vgl. Missethon [2000], S. 45-47, 67 und 131.
1744 Vgl. Schuhmann [2000], S. 267 und 283-284.
1745 Vgl. Hu Fuchen [1999], S. 55; Missethon [2000], S. 46-47.
1746 Laozi zitiert in Missethon [2000], S. 66-67.
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Das Prinzip des „wu-wei“ ist nicht dahingehend fehlzuinterpretieren, dass gar nicht oder beliebig gehandelt

werden soll. Der Mensch sei gemäß daoistischer Sichtweise nicht ohne Entschlusskraft und von „beliebiger

Moral“.1747 „Wu-wei“ ist somit nicht als allgemeine Tatenlosigkeit misszuverstehen.1748 Vielmehr handelt es sich

um die Kunst, der natürlichen Entwicklung nicht im Weg zu stehen und dass Richtige zum richtigen Zeitpunkt

zu tun. Durch Nicht-Handeln erreicht man am besten das, was man wünscht. Gerade weil man „nicht-tut“, tut

man etwas und schlägt die gewünschte Richtung ein.

Der Mensch sollte folglich im Einklang mit den natürlichen Abläufen leben und handeln. Er sollte anerkennen,

dass natürliche Abläufe nicht dauerhaft von menschlichem Willen und Handeln in unnatürliche Bahnen gelenkt

werden können. Die natürlichen Abläufe stehen über der Macht des Menschen.1749

Hieraus folgt, dass sich die natürliche Entwicklung nicht nach dem Menschen richtet und richten soll. Die

natürliche Entwicklung bildet gemäß daoistischer Sicht ganz im Einklang mit den in Abschnitt 2.2.2.3

dargelegten Erkenntnissen der modernen Systemtheorie einen Eigenwert aus. Demnach ist es schließlich der

Mensch, der sich nach der natürlichen Entwicklung richten sollte und nicht umgekehrt.1750

Die Anpassung an den Rhythmus des Universums ist die Basis des Daoismus.1751 Dies gilt insbesondere auch für
die Machthaber, deren Weisheit sich darin auszeichnet, den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen.1752

„Der beste [der Regierenden] ist jener, von dessen Existenz man nichts weiß.“1753

8.2.2 Das Nicht-Erkennen

Parallel zu dem Aspekt des Nicht-Tun erkennt der Daoismus auch das Prinzip des Nicht-Erkennens an. So wird

der ganzheitliche Aspekt bejaht, der besagt, dass es neben dem, was im Moment erkannt werden kann, auch

etwas gibt, was nicht erkannt werden kann.1754 Hier wird eine Verbindung zu den Ausführungen in Abschnitt

3.5.2.2 bezüglich des blinden Flecks eines jeden Beobachters deutlich.

Der Beobachter ist sich aufgrund des blinden Flecks nicht darüber bewusst, dass es etwas gibt, was er nicht sieht

und nicht sehen kann. Im Rahmen des Prinzips des Nicht-Erkennens im Daoismus wird klar, dass auch hier ein

blinder Fleck zugestanden wird. Gerade dieses Zugeständnis und das Bewusstsein darüber, dass dieser blinde

Fleck überhaupt existiert, ist ein Fortschritt gegenüber der generellen Unkenntnis eines solchen Zustands.

Immerhin bedeutet das daoistische Bewusstsein über die Existenz eines blinden Flecks den ersten Schritt auf

1747 Vgl. Pohl [1999], S. 42.
1748 Vgl. Krüger [1991], S. 13; Watts [1983], S. 116.
1749 Vgl. Häusle-Paulmichl [2000], S. 18.
1750 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 64 und 94-95; Missethon [2000], S. 46 und 73.
1751 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 82.
1752 Vgl. Emmerich [2000], S. 259 sowie hierzu auch Chen Guying [1999], S. 22.
1753 Kapitel 17 des Daodejing übersetzt in Kaltenmark [1996], S. 95.
1754 Vgl. Missethon [2000], S. 55.
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dem Weg, eventuell mehr darüber erfahren zu können, was sich hinter dem blinden Fleck verbirgt, indem

verändert wird, wie der Beobachter beobachtet. Wer sich anmaßt, alles zu wissen, hat bereits verloren.1755

„Die Nichtwissenheit wissen, ist das Höchste.1756

So kann man die Welt nicht ohne weiteres verändern. Aber man kann verändern, wie man die Welt beobachtet.

Dies ist nicht dahingehend misszuverstehen, sich passiv zu geben und sich keinerlei Wissen aneignen zu wollen.

Wichtig ist jedoch, sich darüber bewusst zu sein und anzuerkennen, dass es sich bei dem erworbenen Wissen um

Beobachtungen handelt, die subjektiv sind und per se keinen absoluten Wahrheitsanspruch beinhalten.1757

„In alter Zeit fragte ein Schüler seinen Meister: „Weißt du, worin alle Wesen übereinstimmen?“
Der Meister sprach: Wie sollte ich das wissen?“
„Weißt du, was du nicht weißt?“
Er sprach: „Wie sollte ich das wissen?“
„Dann gibt es also kein objektives Wissen?“
Der Meister sprach: „Wie sollte ich das wissen? Doch will ich einmal versuchen, mit dir darüber zu reden.

Woher sollen wir wissen, ob das, was wir Wissen nennen, nicht in Wirklichkeit Nichtwissen ist? Woher sollen

wir wissen, ob das, was wir Nichtwissen nennen, nicht in Wirklichkeit Wissen ist? Nun möchte ich dich einmal

fragen: Wenn Menschen an feuchten Orten schlafen, bekommen sie Hüftschmerzen und sind halbtot. Geht es

aber Aalen ebenso? Auf Bäumen sind Menschen ängstlich und aufgeregt. Geht es aber Affen ebenso? Welches

von diesen drei Wesen weiß nun, welches der richtige Wohnort ist? (…) So sehe ich auch von mir aus die Bande

der Liebe und Pflicht, die Pfade des Guten und Bösen unentwirrbar ineinander verworren. Wie sollte ich dann

ihre Unterscheidungen kennen?““1758

„Wenn ich mit dir mit Worten streite, du mich besiegst und ich dich nicht, hast du dann wirklich recht, hab ich

dann wirklich unrecht? Oder auch ich besiege dich und du mich nicht, hab ich dann wirklich recht, hast du dann

wirklich unrecht? Hat einer von uns beiden recht und einer unrecht, oder haben beide recht oder beide unrecht?

Wir können es nicht wissen, und auch ein Dritter wird uns nicht den Zweifel klären können. Denn wen sollten

wir wohl entscheiden lassen? Wenn wir einen, der deiner Meinung ist, entscheiden ließen, wie sollte der

entscheiden können, da er doch deiner Meinung ist? Und wenn wir einen, der meiner Meinung ist, entscheiden

ließen, wie sollte der entscheiden können, da er doch meiner Meinung ist? Und wenn wir einen entscheiden

ließen, der deiner und auch meiner Meinung ist, wie sollte der entscheiden können, da er doch deiner und auch

meiner Meinung ist? Und wenn wir schließlich einen entscheiden ließen, der weder deiner noch auch meiner

Meinung ist, wie sollte der entscheiden können, da er doch weder deiner noch auch meiner Meinung ist? Wenn

ich und du und auch ein Dritter es nicht wissen können, sollen wir dann etwa noch auf einen anderen

warten?“1759

1755 Dies gilt auch für den Unternehmer. Wer als Unternehmer denkt, über alles Bescheid zu wissen, ist bereits
unternehmerisch tot.
1756 Kapitel 72 des Daodejing übersetzt in Missethon [2000], S. 59. Vgl. auch Lao-tse (Laozi) [2002], S. 84.
1757 Vgl. Tang Yi [1999], S. 312.
1758 Tschuang-tse (Zhuangzi) [1996], S. 15.
1759 Tschuang-tse (Zhuangzi) [1996], S. 17.
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8.2.3 Das Nicht-Benennbare

Der Kern, das Dao, kann nicht benannt werden. Das Dao ist nicht konkret fassbar, aber keineswegs

unwichtig.1760 Es handelt sich um ein nicht weiter reduzierbares Prinzip, sozusagen um die Wahrheit an sich.1761

Das Dao hat viele Bedeutungen und kann nicht auf einen einzigen Faktor reduziert werden.1762 Erst dann kann

das Dao erkannt werden, wenn man eins mit ihm geworden ist.1763 Das Dao erscheint als eine natürliche Macht,

die „(…) die Gesamtheit der wahrnehmbaren Gegebenheiten beherrscht, wobei sie selbst jedoch jeder

spezifischen Verwirklichung unzugänglich bleibt. (…) Man stellt sich diese Macht mehr oder minder realistisch

als ein überragend wirksames Ordnungsprinzip vor – als das Tao.“1764

Das Dao an sich kann gemäß dieser Sichtweise nicht verbal angemessen bezeichnet werden, da keine Namen,

Bezeichnungen und Worte zum wahren Wissen führen.1765 Im Daodejing wird dieser Umstand anhand zweier

Gleichnisse, dem des Rades und dem des Topfs, verdeutlicht.

„Dreißig Speichen umgeben eine Nabe;

eben dort, wo nichts ist, liegt des Rades Brauchbarkeit.

Man knetet Ton zurecht, so dass ein Topf entsteht;

eben dort, wo nichts ist, liegt des Topfes Brauchbarkeit.“1766

Das Unbestimmbare hat somit einen genauso großen Wert wie das Bestimmbare. Es ist gemäß daoistischer Sicht

nicht nur das wahr und wirklich, was im Rahmen von wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden erklärt werden

kann.1767 Die ganzheitliche Sichtweise des Daoismus umschließt auch das Undefinierbare, das Unsagbare, das

Nicht-Sehen, das „sunyata“ – die Leere im Buddhismus, von der sich nichtzuletzt das Symbol für die Zahl „0“
ableitet – und auch das „wu-wei“ – das Nicht-Tun im Daoismus.1768

Aber nicht nur im Daoismus wird ein Bewusstsein für das Nicht-Bennenbare entwickelt, obwohl dieser

Gedanke, wie in Abschnitt 8.4 gezeigt wird, nach wie vor im rational geprägten westlichen Denken von geringer

Anschlussfähigkeit ist. Albert Einstein, der im westlichen Denken eine ähnliche Sichtweise mit der Abkehr von

einem absoluten Wahrheitsanspruch im Sinne einer „integralen Wirklichkeit“ maßgeblich beeinflusst hat, drückt

so im Kern dasselbe aus.

„Das tiefste und erhabenste Gefühl, dessen wir fähig sind, ist das Erlebnis des Mystischen. Aus ihm keimt die

wahre Wissenschaft. Das Wissen darum, dass das Unerforschliche wirklich existiert und dass es sich als höchste

1760 Vgl. Lee Jung-Sook [1994], S. 2.
1761 Vgl. Emmerich [2000], S. 258.
1762 Vgl. Häusle-Paulmichl [2000], S. 23.
1763 Vgl. Weggel [1997b], S. 241.
1764 Granet [1989], S. 228.
1765 Vgl. Paul [1990], S. 76; Tang Yi [1999], S. 312.
1766 Laozi zitiert in Häusle-Paulmichl [2000], S. 25.
1767 Vgl. Schuhmann [2000], S. 75.
1768 Vgl. Schuhmann [2000], S. 75 und 101-102.
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Wahrheit und strahlenste Schönheit offenbart, wovon wir nur eine dumpfe Ahnung haben können – dieses

Wissen und diese Ahnung sind der Kern aller wahren Religiosität.“1769

8.2.4 Der Weg als der natürliche Lauf der Natur

Die Bedeutung des chinesischen Begriffs „Dao“ kann semantisch mit „Weg“ oder „einen Weg bahnen“
bezeichnet werden.1770 „Dao“ beinhaltet im übertragenen Sinn auch die Bedeutung „sagen“, sodass das Dao

schlussendlich als eine Lehre bzw. Verhaltensregel interpretiert werden kann.1771

Das Dao steht für die letztendliche Wahrheit und den zugehörigen Weg dorthin. Die Sichtweise des Daoisten

besteht im Rahmen des Voranschreitens auf dem „Weg“ darin, sich am Leben zu beteiligen, um das Leben zu

erforschen. Es soll sich nicht angemaßt werden, objektiv von außen beobachten zu können und damit die

vorliegende Subjektivität zu negieren. Vielmehr sollte man sich als Subjekt selbst aktiv einbringen, sich als

Subjekt für die ganze Wahrheit öffnen und sich nicht von vorne herein selbst verschließen. Offen sein für
Experimentieren steht daher im Einklang mit dem Daoismus. Um bestimmte Dinge besser erforschen zu können,

sollte ein Eingeständnis vorhandener Subjektivität vorgenommen und versucht werden, sich im Rahmen eines

Ganzheitsansatzes eins mit ihnen zu fühlen. Dazu ist auch die Bereitschaft zum Selbstwandel notwendig, um

sich von festgefahren Vorstellungen lösen zu können, die eine Behinderung beim Voranschreiten auf dem Weg

der Erkenntnis darstellen.1772 Das für das Voranschreiten Notwendige ist in jedem bereits selbst vorhanden.

Durch Selbstwandel muss es sich jedoch entfalten.

„Das ganze menschliche Leben enthält die Anlagen seiner Zukunft in sich.“1773

Es geht um das Dao der Seele, also um den Pfad der Erkenntnis und die Verinnerlichung des natürlichen Laufs

der Natur.1774 Es existiert eine natürliche Ordnung der Dinge, die es zu erkennen und zu bewahren gilt.1775

So wird der Daoismus von seinen Anhängern nichtzuletzt als Weg angesehen, einer Sehnsucht nach einer

Vereinigung mit dem Göttlichen nachzukommen.1776 Es handelt sich sozusagen um einen Jahrtausende alten

chinesischen Befreiungsweg. Welcher Weg der richtige ist, zeigt sich jedoch erst, wenn man beginnt den Weg zu

gehen. 1777

1769 Albert Einstein zitiert in Schuhmann [2000], S. 75.
1770 Vgl. Emmerich [2000], S. 258; Liu Xiaogan [1997], S. 206.
1771 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 45.
1772 Vgl. Laozi zitiert in Röpke [2001f], S. 3.
1773 Steiner [1992], S. 8.
1774 Vgl. Schuhmann [2000], S. 162.
1775 Vgl. Krüger [1991], S. 11.
1776 Vgl. Schuhmann [2000], S. 2.
1777 Vgl. Schuhmann [2000], S. 126.



314

8.2.5 Die Einheit der Gegensätze: Yin und Yang

Mit Dao wird ein Begriff angesprochen, welcher sich auf die Einheit der Gegensätze bezieht, die durch die

Begriffe „Yin“ und „Yang“ ausgedrückt werden.1778 „Yin“ bezeichnet ursprünglich das im Schatten liegende

Kalte und das Wolkige. „Yang“ ist nach ursprünglicher Bedeutung hingegen das Erleuchtete und das Helle.1779

Im Daoismus handelt es sich bei Yin und Yang um die Bezeichnung für ein Gegensatzpaar. Mit Yin und Yang

wird unter anderem das Folgende bezeichnet :1780

„Yin“ steht z.B. für die Erde, die Nacht, den Herbst, den Winter, die Kälte, das Dunkle, das Schwere, das

Weibliche, das Körperinnere, der untere Teil des Körpers, die absteigende Richtung, die innere Stabilität und die

Feuchtigkeit.

„Yang“ steht z.B. für den Himmel, den Tag, den Frühling, den Sommer, die Wärme, das Helle, das Leichte, das

Männliche, die Körperoberfläche, den oberen Teil des Körpers, die aufsteigende Richtung, die Außendynamik

und für Wind.

Das Gegensatzpaar ist nicht als sich gegenseitig ausschließend zu verstehen. So gibt es kein Groß ohne Klein. Es

existiert kein Männlich ohne Weiblich. Es gibt kein Leben ohne Tod. Es gibt somit kein Yin ohne Yang. Hierin

besteht die Dialektik des Daoismus.1781

Gerade im komplementären und gleichwertigen Zusammenspiel des Gegensatzpaares entsteht ein höheres

Drittes. Der Daoismus lehrt die Einheit von Yin und Yang. Die Dreiheit steht somit für das Ganze, da erst alles

Dreifache vollkommen ist.1782 Yin und Yang ergeben das Dao.1783 Im Daodejing von Laozi wird so davon

gesprochen:

„Das Tao (…) erzeugt die Eins, / Die Eins erzeugt die Zwei, / Die Zwei erzeugt die Drei, / Die Drei erzeugt alle

Dinge.“1784

„DAO gebar das Eine, das Eine gebar Zwei, Zwei gebar Drei, Drei gebar die zehntausend Dinge.“1785

Das Dao beginnt mit der Einheit. Hierbei handelt es sich um die eine ur-chaotische Kraft (qi). Da diese Einheit

nicht selbst neues Leben hervorbringen kann, erfolgt die (komplementäre) Aufteilung in die Gegensätze Yin und

Yang, also die Erzeugung der Zwei. Die Drei stellt dann die harmonische Vereinigung der vorangegangenen

Stadien dar (drei in der Trennung, eins im Zusammenschluss) und es resultiert schlussendlich so die Erzeugung

1778 Vgl. Schuhmann [2000], S. 194.
1779 Vgl. Missethon [2000], S. 95.
1780 Diese Auflistung erhebt allerdings bei weitem keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vgl. hierzu auch Missethon [2000],
S. 96.
1781 Vgl. Weggel [1994], S. 234; Rothlauf [1999], S. 220.
1782 Vgl. Schuhmann [2000], S. 192; Kronthaler [1986], S. 84.
1783 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 52.
1784 Kapitel 42 des Daodejing übersetzt in Schuhmann [2000], S. 193. Vgl. hierzu auch Kaltenmark [1996],
S. 70.
1785 Kapitel 42 des Daodejing übersetzt in Hu Fuchen [1999], S. 57.
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aller (zehntausend) Dinge. Dies bringt nichts anderes zum Ausdruck, als dass das Wesen des Dao in allem

verborgen enthalten ist.1786

Der Dualismus von einzelnen Erscheinungen zueinander wird im Dao überwunden. Anscheinende Widersprüche

werden dahingehend relativiert, dass es immer zwei Seiten einer Sache gibt.

„Es war einmal ein alter Mann, den die Leute Sai Weng nannten. Eines Tages war ein Pferd aus Sai Wengs Haus

verschwunden. Als die Nachbarn dies erfuhren (…), kamen sie alle herbeigelaufen, um ihn zu trösten. Aber Sai

Weng war nicht im Geringsten beunruhigt. Er sagte zu den Nachbarn: „Macht nichts, macht nichts. Ein Pferd

verloren zu haben, muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein (…).“ Mehrere Monate später kam das Pferd

wieder zurückgelaufen und brachte auch noch ein anderes Pferd mit. Als die Nachbarn dies erfuhren, kamen

wiederum viele Leute, um Glückwünsche auszusprechen. Aber Sai Weng war eigentlich nicht glücklich. Er

sagte: „Ein Pferd zu bekommen, muss nicht unbedingt etwas Gutes sein.“ Sai Weng hatte einen Sohn, dessen

größte Freude das Reiten war. Als er eines Tages mit jenem guten Pferd ritt, fiel er auf einmal vom Pferd

herunter und brach sich ein Bein (…). Wieder kamen die Nachbarn, um Sai Weng zu trösten. Aber Sai Weng

sagte: „Da nun einmal das Bein des Kindes gebrochen ist, kurieren wir es eben ordentlich. Das muss nicht

unbedingt etwas schlechtes sein.“ Wieder verging ein Jahr; an jenem Ort brach ein Krieg aus. Die jungen Leute

wurden alle zum Kriegsdienst herangezogen. Von zehn wurden neun im Krieg getötet. Da aber der Sohn von Sai

Weng ein Bein gebrochen hatte, war er nicht in den Kampf gezogen und wurde auch nicht von den Feinden

getötet. Etwas Gutes kann zu etwas Schlechtes werden [und umgekehrt].“1787

Die beiden als Gegenpole wahrgenommenen Ausdrücke „Yin“ und „Yang“ werden im Rahmen des Dao in dem

Allumfassenden vereint.1788 Das Dao steht für das Allumfassende, das sich aus Einzelerscheinungen

zusammensetzt. Jedem Ding wird ein unabdingbarer Wert zugestanden. Somit ist auch die Ausgrenzung von als

unbedeutend angesehenen Details nicht zulässig, da alles - ganz im Einklang mit den in Abschnitt 2.2.2.2

dargelegten Erkenntnissen der modernen Systemtheorie - miteinander in einem universalen Zusammenhang

steht.1789 Für den Daoismus charakteristisch ist somit eine Naturdialektik, in der alles miteinander im

wechselseitigen Zusammenhang steht.1790

Das Dao wird symbolhaft durch einen Kreis dargestellt, in dem Yin und Yang miteinander verschlungen und

gegenseitig in sich enthalten sind. Es gibt kein alleiniges vollkommenes Yin oder Yang. Alle Erscheinungen

beinhalten zwei sich ergänzende Strukturen. Yin und Yang stehen immer in einer Wechselbeziehung zueinander.

Gleichzeitig bekämpfen, verdrängen, aber ergänzen sie sich auch ständig harmonisch in ihrem Wechselspiel.1791

1786 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 71; Hu Fuchen [1999], S. 57-58.
1787 Landesspracheninstitut Nordrhein-Westfalen [1999], S. 121.
1788 Vgl. Häusle-Paulmichl [2000], S. 23.
1789 Vgl. Schuhmann [2000], S. 135.
1790 Vgl. Krüger [1991], S. 11.
1791 Vgl. Missethon [2000], S. 97-98 und 219.
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Abb. 8.1: Das Dao

Wie Abb. 8.1 zeigt, ist die Gegensätzlichkeit im Dao aufgehoben. Das Yin ist im Yang enthalten und umgekehrt.

Ambivalenz, also das Wirken beider gleich starker Kräfte, und Ganzheit gehören zusammen.1792 Die Vorstellung

der Vereinigung von Gegensätzen zu einem Ganzen auf einer höheren Stufe des Seins ist nach daoistischer Sicht

keine Sache des Wollens, sondern vielmehr ein Evolutionsprozess des Bewusstseins.1793

8.3 Implikationen des Daoismus für die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung

Anhand der daoistischen Philosophie ergeben sich mehrere Erkenntnisse, die für die Förderung von

wirtschaftlicher Entwicklung genutzt werden können. Wie im Folgenden erläutert wird, kann wirtschaftliche

Entwicklung durch ein Handeln im Einklang mit daoistischen Grundsätzen begünstigt werden.

8.3.1 Die Anschlussfähigkeit der Notwendigkeit zum Nicht-Tun durch politische Entscheidungsträger

Im Daoismus ist das in Abschnitt 8.2.1 diskutierte Prinzip des „wu-wei“ von zentraler Wichtigkeit. Im Rahmen

dieses absichtslosen Tuns soll bestmöglich dem natürlichen Lauf der Dinge gefolgt werden. Gemäß daoistischer

Sichtweise bedeutet dies für die politische Führung, dass diese im besten Fall so wirkt, dass die Bevölkerung

dies nicht wahrnehmen kann.

„Die weisen Könige herrschten so, dass ihre Taten über die ganze Erde gingen, doch schien es so, als gingen sie

nicht von ihnen aus. Ihr veredelnder Einfluss traf alle Wesen, doch ohne dass das Volk es merkte. Und da ihr

Name nicht genannt wurde, gaben sie allen Wesen fröhliches Selbstgefühl.“1794

Dies bedeutet in Anlehnung an die Erkenntnisse des Abschnitts 8.2.1 keinesfalls, dass die politische Führung gar

nicht oder beliebig handeln sollte. Vielmehr geht es auch hier um eine Förderung des natürlichen Laufs der

Dinge.

„Ein großes Land regieren ist wie das Bereiten einer Fischsuppe (d.h. man darf nicht zuviel in ihr

herumrühren).“1795

1792 Vgl. Schuhmann [2000], S. 194-195.
1793 Vgl. Missethon [2000], S. 75. Mao Zedong hatte so ebenfalls geäußert, dass die Chinesen oft sagen, dass einander
entgegengesetzt auch einander ergänzend bedeutet. Vgl. Mao Zedong zitiert in Kronthaler [1986], S. 5.
1794 Tschuang-tse (Zhuangzi) [1996], S. 31.
1795 Kapitel 60 des Daodejiing übersetzt in Kaltenmark [1996], S. 96.
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Diese daoistische Sichtweise steht im Gegensatz zu dem von Sokrates begründeten Weltbild, das in der

abendländischen Sicht vorherrscht, dass die Tugend aus dem Wissen resultiere. Das Wissen wiederum resultiere

aus dem Denken. Das Denken solle somit vor dem Handeln stehen. Im Gegensatz hierzu wird in dem

daoistischen Ansatz des „wu-wei“ gerade die Relevanz von Intuition aufgezeigt, um nicht dem natürlichen Lauf

der Dinge im Weg zu stehen.1796

„Wer nach Macht strebt und diese durch aktives Tun zu erreichen hofft, dessen Scheitern sehe ich voraus.“1797

Aufgrund dieser Sichtweise wurde der Daoismus stark von den Konfuzianern kritisiert, die gerade das

tugendhafte Herrschen mit starken hierarchischen Aspekten befürworten.1798 Im Daoismus wird aber sowohl das

tyrannische Herrschen als auch das tugendhafte Herrschen, selbst wenn die Absichten des Herrschenden

wohlwollend sind, abgelehnt. Den Menschen geht es nach daoistischer Sichtweise nämlich dann am besten,

wenn der Staat nicht in den natürlichen Lauf der Dinge eingreift.1799

„Das Bewusstsein des Guten ist der Beginn des Abstiegs.“1800

Für den Umgang mit dem Innovationssystem in einer Volkswirtschaft bedeutet dies konkret, dass das

Innovationssystem nach der Befreiung von Beschränkungen zwar gefördert werden sollte. Es sollte jedoch nicht

versucht werden, durch gezielte staatliche Steuerung im Einzelnen immer wieder eingreifen zu wollen. Ganz im

Einklang mit den Erkenntnissen der modernen Systemtheorie geht es darum, den Selbstorganisationskräften des

Innovationssystems Rechnung zu tragen. Das im Innovationssystem vorhandene Potenzial sollte demnach

gefördert werden. Der Versuch gezielter Steuerung schadet mehr als er nutzt.

„Während uns klar ist, dass wir bei einer Maschine sämtliche Bestandteile und ihr Zusammenwirken bis in die

letzte Einzelheit festlegen müssen, um ihr Funktionieren sicherzustellen, wissen wir, dass dies bei der Aufzucht

einer Pflanze oder eines Tieres nicht möglich ist und der Versuch als solcher schon mehr Schaden als Nutzen

stiften würde. Wir beschränken uns darauf, die Voraussetzungen und Bedingungen ihrer Entwicklung so gut wie

möglich zu gestalten, überlassen im übrigen aber das System seiner inneren Selbstorganisation.“1801

Auch gut gemeinte staatliche Eingriffe, die dem natürlichen Lauf der Dinge entgegenstehen, führen langfristig

zu einer Hemmung oder Funktionsstörung des Innovationssystems. Die Steuerungsmöglichkeiten durch den

Staat sollten nach daoistischer Sicht ebenso im Einklang mit der in Abschnitt 2.2.2 erläuterten Kybernetik 2.

Ordnung nicht überschätzt werden.

„Ich bin ohne Tun,

Und das Volk wird von selbst sich entfalten.

Ich liebe die Stille,

1796 Vgl. Missethon [2000], S. 55.
1797 Kapitel 29 des Daodejing übersetzt in Kaltenmark [1996], S. 96.
1798 Vgl. Paul [1990], S. 58; Krüger [1991], S. 11.
1799 Vgl. Krüger [1991], S. 13.
1800 Kapitel 38 des Daodejing übersetzt in Mainusch [1999], S. 203.
1801 Malik, Probst [1981], S. 132.



318

Und das Volk kommt von selber zur Ordnung,

Ich bin ohne Geschäftigkeit,

Und das Volk wird von selber reich.

Ich bin ohne Begehren,

Und das Volk wird selber schlicht.“1802

Schon F.A. von Hayek nutzte das Bild des Gärtners dafür, um zu beschreiben, dass der Staat nicht versuchen

solle, Ergebnisse zu formen, so wie ein Handwerker sein Werk formt. Hingegen solle der Staat Wachstum

fördern, indem er wie ein Gärtner wirkt, der das Wachstum seiner Pflanzen durch die Schaffung geeigneter

Bedingungen begünstigt und fördert.1803

„Der Weise hält sich bei seinem Handeln zurück, um etwas geschehen zu lassen. Gerade dadurch wirkt er.

Indirekt, aber aktiv. Er greift nicht ein, beschränkt sich auf Tun-Lassen, Geschehen-Lassen, handelt dennoch

aktiv, aktives Nicht-Tun, tun des Nicht-Tun. Er tut etwas nicht, damit etwas von selbst geschieht. Ein guter

Herrscher ist in den Augen von Lao-tse, dem philosophischen Begründer des Taoismus, derjenige, der den

Menschen ermöglicht, sich nach ihrem Belieben zu entfalten. Er zwingt und dirigiert sie nicht in eine bestimmte

Richtung. Er fördert, was in ihnen angelegt ist, wie ein Gärtner, der Samen und Pflanzen die für ihr Wachstum

günstigsten Bedingungen verschafft. Er sorgt dafür, dass es von selbst geschehen kann. Er unterstützt, was

natürlich-freiheitlich geschieht. Das Geheimnis der Wirksamkeit einer Strategie liegt im Ausnutzen der Situation

(…). In ihr liegt, wie im Samenkorn, alles beschlossen, wenn man sich in seinem Handeln darauf beschränkt, nur

daraus zu schöpfen. Die das Potenzial tragenden Faktoren gilt es zu erkennen und auszunutzen. Sich der

Situation gemäß zu verhalten, sich Einlassen auf das jeweils Gegebene, nicht in das natürlich sich Vollziehende

(..) eingreifen und ihr zuwiderzuhandeln, kennzeichnet wu-wei. Wie lässt sich dieses für wirtschaftliche

Sachverhalte, insbesondere unternehmerisches Verhalten interpretieren? Zarte Pflänzchen bedürfen einer

anderen Pflege als ausgewachsene Bäume. Eine Binsenwahrheit, aber ungeheuer schwierig zu praktizieren. Die

meisten Unternehmen schaffen es nicht. Sie behandeln das neue Geschäft wie das alte. Folglich gibt es kein

neues Geschäft. Sie finden keinen Anschluss an das Potenzial des Samens. Vielfalt verkümmert. Auf der Ebene

des Wirtschaftssystems sieht es oftmals nicht besser aus. Laissez-faire bedeutet somit nicht Nichts-Tun, vielmehr

aktives Fördern und kultivieren der frühen Bedingungen des Wachstums – wenn alles noch einfach ist.“1804

Das Prinzip des „wu-wei“ war und ist charakteristisch für das Vorgehen der chinesischen Regierung im Rahmen

des wirtschaftlichen Reformprozesses. Wie in Kapitel 4.3.1.2 dargestellt, wurden zuerst die Beschränkungen der

Wirtschaft nach und nach gelockert. Durch die langsame Lockerung kam allmählich wieder Leben in die

chinesische Volkswirtschaft. Im Gegensatz zu einer mitunter empfohlenen Schocktherapie verhinderte die

langsame Lockerung den Kollaps der Wirtschaft in der VR China. Nach und nach konnte sich die chinesische

Wirtschaft erholen. 1805 Neue (innovative) Unternehmen wurden so schließlich die Hauptakteure im Zuge der

erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung.

1802 Kapitel 57 des Daodejing übersetzt in Mainusch [1999], S. 201.
1803 Vgl. Hayek [1975], S. 21.
1804 Röpke [2002f], S. 11-12.
1805 Eine solche Sichtweise zeigt sich auch in den folgenden Äußerungen zu einer schockartigen Ersetzung bisheriger
planwirtschaftlicher Strukturen durch den Markt, ohne auf bisherige Strukturen Rücksicht zu nehmen, im Rahmen der
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Im Rahmen der Lockerung der Beschränkungen kam es sozusagen zu einer Politik des „absichtslosen Tuns“
durch die chinesische Führung. Unter Anwendung eines graduellen Reformansatzes wurden umfangreiche

Experimente in der Wirtschaft zugelassen. Es wurde nicht versucht, durch eine umfangreiche Festlegung a priori

bestimmte Zustände gezielt erreichen zu wollen. Der Weg war das Ziel. So wurde dem wirtschaftlichen

Selbstentfaltungspotenzial Rechnung getragen, indem eine Politik der nachträglichen Legalisierung erfolgreicher

Experimente erfolgte.

„In Zeiten raschen technologischen Wandels, in einer Wissensgesellschaft, erlaubt flexibles, unbehindertes und

leichteres Experimentieren, neue Ideen wirksamer auszuprobieren, neue Ideen schneller zum Laufen zu bringen,

mit neuem Wissen mehr Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu kreieren. Dies entspricht der

Wirksamkeitsstrategie von Lao-tse und anderen chinesischen Philosophien. In Europa gilt demgegenüber die

Devise: Vieles wird erzwungen, und vieles bleibt ungetan.“1806

Die chinesische Regierung handelte so praktisch - bewusst oder unbewusst - im Einklang mit der daoistischen

Philosophie und auch den Erkenntnissen der Kybernetik 2. Ordnung. Solange die erzielten Ergebnisse der

wirtschaftlichen Experimente den Zielen der politischen Führung entsprachen, wurde durch die obersten Ebenen

der politischen Führung nicht aktiv eingegriffen. Dem Potenzial zur Selbstorganisation und zur Selbstentfaltung

der chinesischen Wirtschaft wurde durch die zurückhaltende Politik der chinesischen Regierung somit Rechnung

getragen.

„Pilotprojekte sind der typische Weg, wie China diese Art von Dingen regelt.“1807

Die chinesische Regierung folgte dem Weg der Natur und stellte sich ihm nicht in den Weg oder zwang ihn in

andere unnatürliche Bahnen. Es handelt sich bei dieser Art des langsamen Voranschreitens auf dem Reformweg

unter Berücksichtigung des Laufs der Natur sozusagen um ein typisch chinesisches Vorgehen, da die

Anschlussfähigkeit für eine Politik des „Nicht-Tun“ im chinesischen Denken hoch ist.1808

8.3.2 Die Anschlussfähigkeit der Notwendigkeit zum Selbstwandel

Wie in Abschnitt 3.5.2.3 gezeigt, haben etablierte Unternehmen große Schwierigkeiten, innovativ zu sein bzw.

innovativ zu bleiben. Selbst wenn etablierte Unternehmen ursprünglich innovativ waren, so mutieren sie im

Zeitablauf in der Regel zu Routineunternehmen.

Als Ursache hierfür ist nicht die grundsätzliche Unmöglichkeit zu verstehen, innovativ bleiben zu können. Wie

in Abschnitt 3.5.2.3 erläutert, zeigen einige wenige etablierte Unternehmen, dass es durchaus möglich ist,

dauerhaft innovativ zu bleiben. Diese Unternehmen gehen den mühsamen Weg der kreativen Selbstzerstörung.

chinesischen Wirtschaftspolitik. “The error of replacing one with the other violates the law of the unity of opposites.“ Wu
Shiquan [1995], S. 140.
1806 Röpke [2002f], S. 13.
1807 Bruce Murray von der Asian Development Bank zitiert in China Contact Exklusiv [2001q], S. 2.
1808 Vgl. Reisach, Tauber, Yuan [1997], S. 49.



320

Die meisten etablierten Unternehmen halten jedoch am Bekannten fest und gehen den bequemeren Weg der

Routine, der jedoch langfristig in das wirtschaftliche Abseits führt.

Etablierte Routineunternehmen wollen und können aufgrund ihres blinden Flecks nicht sehen, dass das, was im

Moment noch geringfügig ist, sich langfristig als Bedrohung ihres etablierten Geschäfts erweisen wird. Dieser

Umstand besitzt bei etablierten Unternehmen nur eine geringe Anschlussfähigkeit. Im Daoismus hingegen ist die

Erkenntnis von hoher Anschlussfähigkeit, dass aus dem Schwachen einmal das Starke wird und dass das Starke

einmal schwach wird. Dies ist der Weg der Natur.

„Es beginnt in der Schwäche und entwickelt sich zur Stärke,

es beginnt im Geringfügigen und entwickelt sich zur Größe.

Ein unvorstellbar großer Baum beginnt als Spross,

ein riesiges Gebäude beginnt in den Grundfesten.

Dies ist der Weg der Natur.“1809

„Der Mensch ist bei seiner Geburt biegsam und zart,

Bei seinem Tode steif und starr.

Die zehntausend Wesen, die Kräuter und Bäume

Sind bei ihrem Entstehen biegsam und saftig,

Bei ihrem Absterben trocken und dürr.
Darum:

Hart und starr sind des Todes Gefährten.

Biegsam und zart sind des Lebens Gefährten.

Darum:

Sind Krieger starr, so siegen sie nicht,

Sind Bäume erst starr, so opfert man sie.

Was starr und groß ist, geht abwärts,

Was biegsam und zart ist, geht aufwärts.“1810

Dieser Weg der Natur ist in der Regel jedoch nicht der, den etablierte Routineunternehmen in ihrem Bewusstsein

haben. Sie sind sich nicht darüber bewusst, dass so auch jeder neue Kondratieff im Geringfügigen beginnt.

Dementsprechend handeln sie auch nicht danach. Schöpferische Selbstzerstörung ist dann folglich bei etablierten

Routineunternehmen nicht anschlussfähig.

Nur durch kreative Selbstzerstörung kann allerdings die eigene Innovationsfähigkeit beibehalten werden. Nur

durch das Gehen des unbequemen Weges des Selbstwandels kann die Option auf das ökonomische Fortbestehen

aufrecht erhalten werden.

1809 Lao-tse (Laozi) [1996] S. 85.
1810 Kapitel 76 des Daodejing übersetzt in Lao-tse (Laozi) [2002], S. 89.
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Das Dao ist, wie in Abschnitt 8.2.4 erläutert, auch als Weg zu verstehen. In diesem Rahmen kommt dem

Bewusstsein zur Notwendigkeit zum Selbstwandel eine zentrale Stellung im Daoismus zu.

„Was auf dem Weg zählt, ist die Fähigkeit zum Wandel.“1811

Die Bereitschaft zum Selbstwandel ist tief in der daoistischen Philosophie verankert. Nur wer bereit ist, sich zu

wandeln, kann höhere Stufen des Bewusstseins erlangen und schließlich eins werden mit dem Dao. Folglich geht

es im Daoismus um einen Prozess der „schöpferischen (Selbst-)Zerstörung“ ganz im Schumpeter´schen Sinne.

Für das Leben sind gemäß daoistischer Sicht die Zerstörung und der Verfall ebenso wichtig wie der Aufbau und

das Wachstum.1812

„Er sichert das Überleben, indem er zerstört.“1813

Gemäß der daoistischen Philosophie ist nur der erfolgreich, der sich andauernd kreativ zerstört. Auch im

Wirtschaftsleben kann ganz im Schumpeter´schen Sinne nur der erfolgreich sein, der sich andauernd selbst

kreativ zerstört. Die Notwendigkeit zur schöpferischen (Selbst-)Zerstörung besitzt daher im daoistischen Denken

eine hohe Anschlussfähigkeit. Der Weise ist nicht fixiert auf das Alte. Er bleibt offen gegenüber dem Neuen.

Im Daoismus geht es bei der Erfassung von Ganzheitlichkeit um die Überwindung des eigenen blinden Flecks,

indem der Beobachter ändert, wie er beobachtet. Es handelt sich somit ganz im Einklang mit den Ausführungen

zur modernen Systemtheorie um eine Beobachtung 2. Ordnung. Nicht eine Wahrheit an sich ist das Ziel der

Beobachtung. Es geht vielmehr um die Beobachtung der Beobachtung. Nur so kann erkannt werden, welchen

Beschränkungen der eigene Blick bisher unterliegt.

“(..) Lao Tsu (…) [was] less concerned about finding the truth and more concerned about finding the way.“1814

Das „Richtige“ gibt es daher im Daoismus nicht. Eine Handlung hat immer mehrere Seiten. Je nach dem eigenen

Standpunkt gibt es unterschiedliche Auslegungen.1815 Es geht nicht darum, den eigenen Standpunkt als richtig zu

beweisen, sondern darum, die Gegebenheiten von einem erweiterten Blickwinkel zu betrachten und auch die

anderen Sichtweisen wahrzunehmen. Nur so kann der blinde Fleck der eigenen Beobachtung überwunden

werden.

Nicht nur für bestehende Unternehmen bietet der Daoismus mit seiner hohen Anschlussfähigkeit für
Selbstwandel und für kreative (Selbst-)Zerstörung positive Impulse. Auch Unternehmensgründer müssen eine

andauernde Bereitschaft zum Selbstwandel haben. Aufgrund der in Abschnitt 6.3.2.2.2 diskutierten

zunehmenden Verkürzung der Dauer von Lebenszyklen neuer Produkte ist die Bereitschaft zur Aneignung neuen

Wissens und neuer Kompetenzen notwendig. Auch der innovative Unternehmensgründer hat nicht viel Zeit, sich

auf seinem momentanen Innovationsvorsprung auszuruhen. Auch er muss andauernd bereit zur kreativen

1811 Laozi zitiert in Röpke [2001f], S. 3.
1812 Vgl. Blofeld [1986], S. 24.
1813 Lao-tse (Laozi) [1996], S. 34.
1814 Graham, Lam [2003], S. 84.
1815 Vgl. Häusle-Paulmichl [2000], S. VII.
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(Selbst-)Zerstörung sein, um seine ökonomische Lebensfähigkeit aufrecht erhalten zu können. Ganz im

daoistischen Sinne besteht die Notwendigkeit zum Selbstwandel von Anfang an.

„Das Leben ist des Todes Gefährte, der Tod des Lebens Anfang.“1816

„Hinaustreten ins Leben ist eingehen ins Sterben.“1817

8.3.3 Die Anschlussfähigkeit der Notwendigkeit zur Förderung ganzheitlicher Kompetenzentfaltung von
Unternehmern

Innovativ-evolutorisches Unternehmertum stellt den kritischen Engpass für die weitere erfolgreiche Entwicklung

der chinesischen Volkswirtschaft dar.1818 Wie in Abschnitt 6.3.4.4 erläutert, spielt ganzheitliche

Kompetenzentfaltung von (innovativen) Unternehmern eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung von

Neukombinationen. Nur wenn (innovative) Unternehmer im ganzheitlichen Sinne selbst-evolvieren, sind sie den

besonderen Anforderungen gewachsen, die bei der Durchsetzung von Neukombinationen entstehen. Im

Gegensatz zu Routineunternehmern, die in bekannten Räumen agieren, besteht der Aktionsraum des Innovators

im Unerforschten. Daher benötigt der Innovator tiefergehende und umfassendere Kompetenzen als der

Routineunternehmer, um seine Neukombination auch tatsächlich durchsetzen zu können.

Jedoch sind Förderansätze für (potenzielle) Unternehmensgründer, wie in Abschnitt 6.3.4.3.1 gezeigt,

keineswegs durchgängig auf eine Anregung zur Selbstevolution und zu ganzheitlicher Kompetenzentfaltung

ausgerichtet. Vielmehr beschränkt sich die gängige Förderpraxis in der Regel auf inputlogisch geprägte Ansätze

der Wissensvermittlung und der Bereitstellung von Ressourcen. Anregung zur Selbstevolution und Förderung

ganzheitlicher Kompetenzentfaltung ist im hauptsächlich rational geprägten westlichen Denken (zumindest

momentan) nur wenig anschlussfähig.

Ganzheitlichkeit ist für unternehmerische Kompetenzentfaltung jedoch von hoher Relevanz. Eine Sichtweise, die

einem solchen ganzheitlichen Ansatz entspricht, ist die tief in der chinesischen Geschichte und Gesellschaft

verankerte Philosophie des Daoismus.

Der Daoismus ist durch ganzheitliches Denken charakterisiert. Der Daoismus beschränkt sich nicht auf den

Blick durch eine rein rationale Brille. Die Welt wird hier anders beobacht. Im Rahmen einer Bejahung von

Subjektivität wird z.B. neben der kognitiven Beobachtung auch der intuitiven Beobachtung der Welt Raum

gelassen. Intuition wird im Daoismus eine wichtige Rolle zuerkannt. Rein analytisch geprägtes Denken

verhindert das Erkennen des natürlichen Weges.1819

„Wie in einer gegebenen strategischen Lage gehandelt werden muss, auch wenn die an sich beschaffbaren Daten

für dieses Handeln nicht vorhanden sind, so muss auch im Wirtschaftsleben gehandelt werden, ohne dass das,

1816 Zhuangzi zitiert in Chang [1982], S. 34.
1817 Kapitel 50 des Daodejing übersetzt in Lao-tse (Laozi) [2002], S. 62.
1818 Vgl. hierzu Abschnitt 6.3.4.5.
1819 Nicht nur rationale, sondern auch irrationale Erkenntnisgewinnung wird daher im Daoismus gefordert. Vgl. Lee Jung-
Sook [1994], S. 52.
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was geschehen soll, bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet ist. Hier kommt für den Erfolg alles auf den „Blick“ an,

auf die Fähigkeit, die Dinge in einer Weise zu sehen, die sich dann hinterher bewährt, auch wenn sie im

Momente nicht zu begründen ist, (…) auch (…) gerade dann, wenn man sich über die Grundsätze, nach denen

man dabei verfährt, keine Rechenschaft geben kann. Gründliche Vorarbeit und Sachkenntnis, Weite des

intellektuellen Verstehens, Talent zu logischer Zergliederung können unter Umständen zu Quellen von

Misserfolgen werden.“1820

Unter Rückgriff auf den Ganzheitsansatz im Daoismus heisst dies allerdings nicht, dass die Betonung der

Relevanz von Intuition bedeutet, dass diskursiv-analytisches Denken unbrauchbar ist. Gerade die komplementäre
Ergänzung von Intuition und Rationalität führt zu einem besseren Erfühlen und Erkennen der Dinge. Intuition ist

innerhalb des daoistischen Ganzheitsansatzes gleichberechtigt und komplementär zu Kognition1821 Eine

einseitige Bevorzugung von Intuition gegenüber Kognition entspricht daher nicht dem daoistischen Denken. So

wird ganz im Sinne von Yin und Yang die Komplementarität und nicht die Widersprüchlichkeit von

Gegensätzen betont. Nach daoistischer Sicht geht es also nicht um die Frage, ob entweder Kognition oder

Intuition richtig ist. Vielmehr geht es darum, dass sich beide Begriffe zwar gegenüberstehen und sich gegenseitig

herausfordern, sich gerade deshalb aber gegenseitig auch ergänzen. Mithilfe einer harmonischen Vereinigung auf

einer höheren Ebene beider Gegensätze wird es möglich, das eigene Bewusstsein zu entfalten und auf dem Weg

zur „Wahrheit“ große Schritte voranzukommen.

Mit seinem Ganzheitlichkeitsansatz steht der Daoismus im Einklang mit der modernen Systemtheorie. Es sind

wechselseitige Beziehungen vorhanden. Das Einzelne kann nicht von seiner Umwelt getrennt werden. Nicht das

Einzelne an sich, sondern die Relationen machen den Wert des Ganzen aus. Das Absolute tritt hinter das

Relative zurück.1822

Einer einseitigen Betrachtungsweise, die sich nur auf vermeintliche Rationalität beschränkt, wird nicht gefolgt.

Ganzheitlich angelegte Unternehmerförderung ist daher innerhalb der chinesischen Philosophie des Daoismus

von wesentlich größerer Anschlussfähigkeit als die Anschlussfähigkeit ganzheitlicher Kompetenzentfaltung im

auf Rationalität ausgerichteten abendländischen Denken.

„Die Ökonomie hat das analytische Denken, das die abendländische Wissenschaft seit der Renaissance geprägt

und geleitet hat, verinnerlicht und in ihrem Genre mathematisch perfektioniert. Es ist die der Technik verwandte

Methode der Isolation und Zerlegung eines Sachverhalts in seine Kernelemente (…) nach dem Willen und den

Zwecksetzungen des Gestalters. (…) Diese Methode verdrängt die Hinterlassenschaften des Isolationsvorgangs

und verweigert sich ganzheitlichem Denken, wie es viele nicht-abendländische Wissenschaften und Philosophien

auszeichnet.“1823

Die Entfaltung des Selbst kann auf unterschiedlichen Stufen erfolgen. Im Daoismus geht es um das Erklimmen

immer höherer Bewusstseinsstufen. Analog geht es bei der ganzheitlichen Unternehmerförderung ebenso um die

1820 Schumpeter (1911) [1993], S. 125.
1821 Vgl. Tang Yi [1999], S. 312-313.
1822 Vgl. Lee Jung-Sook [1994], S. 50-52.
1823 Bendixen [2003], S. 13.
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Anregung zur Entfaltung des eigenen Bewusstseins im ganzheitlichen Sinne. Es geht um die Entfaltung einer

”self-correcting ability to learn through experience, even without strict logic or formal consistency.”1824

Erziehung sollte gemäß dem Daoismus der Entfaltung der eigenen Kompetenzen dienen. Es sollte nicht versucht

werden, deterministisch auf den Lernenden einwirken zu wollen, da dann mehr zerstört als gefördert wird. Es

geht um eine Erziehung im Einklang mit dem „Lauf der Natur“.1825 So ist auch Kommunikation im

ganzheitlichen Sinne zu entfalten und sollte sich nicht gegen „natürlichen Lauf der Dinge“ stellen.1826

„Mit der mechanischen Vorstellung mag man gern glauben, dass durch die empirische kausalerklärende

Untersuchung mehr „Effekt“ bzw. „Effizienz“ für das Lernen und die Erziehung hervorgebracht werden kann,

um mehr nützliche „Menchenkraft“ (sic!) für die wirtschaftliche und politische Entwicklung zu produzieren.

Diese aus dem neuzeitlichen Naturbild resultierende Wissenschaftstheorie führt unausweichlich zu einer die

Menschenwürde verachtende[n] Erziehungswissenschaft, die daran festhält, das (sic!) die Natur der Menschen

im Grunde genauso wie etwas Außermenschliches manipulierbar, benutzbar und machbar wäre (…).“1827

Daoistisches Denken ist ganzheitlich angelegt. Daher widerspricht einseitig rational geprägte

Unternehmerförderung auch dem daoistischen Weltbild. Wenn politische Entscheidungsträger in der VR China

der daoistischen Philosophie folgen, stößt die Notwendigkeit zur Förderung ganzheitlicher Kompetenzentfaltung

auf ein höheres Bewusstsein und größere Anschlussfähigkeit als bei den in der Regel durch rationales Denken

geprägten Entscheidungsträgern in den westlichen Industrienationen.

8.4 Die geringe Anschlussfähigkeit daoistischer Erkenntnisbeiträge im rational geprägten westlichen
Denken

Im Daoismus wird von einem ganzheitlich orientierten Weltbild ausgegangen.1828 Im Gegensatz hierzu steht das

Weltbild in den rational geprägten westlichen Industrienationen. Dort ist ein diskursiv-analytisches Weltbild

verbreitet, das eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Objekten favorisiert, die eine aus dem Ganzen

herausgelöste, für sich isolierte, beziehungslose, eigenständige Existenz führen.1829

Nach daoistischer Sichtweise wird durch die Zergliederung aber alles nur noch unüberschaubarer, da den

vorhandenen Wechselwirkungen nicht oder nur unzureichend Rechnung getragen wird. Gemäß der Sichtweise

der Anhänger des Ganzheitsdenkens fällt es den so ausgebildeten Spezialisten schließlich aufgrund der Tatsache,

dass sie sich nur in ihrem kleinen Teilgebiet auskennen, schwer, Gedankengänge anderer zu erfassen und

nachzuvollziehen.1830

1824 Herbert Feigl zitiert in Tang Yi [1999], S. 295.
1825 Zu einem dem Daoismus ähnlichen Ansatz der naturgemäßen Erziehung von Pestalozzi vgl. Fong [1992],
S. 125-136.
1826 Vgl. Kahn [1999], der dies als das Dao der Kommunikation beschreibt.
1827 Fong [1992], S. 4.
1828 Vgl. Missethon [2000], S. 14 und 41; Vgl. Schuhmann [2000], S. 2. Auf den Daoismus geht z.B. auch teilweise die
chinesische Medizin zurück, die sich im Rahmen der Behandlung von Krankheiten eines Ganzheitsansatzes bedient und so
z.B. körperliche Leiden auch unter Berücksichtigung des Geistes zu heilen versucht. Vgl. Missethon [2000], S. 13 und 151-
249.
1829 Diese Sichtweise entspräche dem diskursiv-analytischen Denken. Vgl. Schuhmann [2000], S. 30.
1830 Vgl. Missethon [2000], S. 121; Schuhmann [2000], S. 168.
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„Die in der Ökonomie für Modellanalysen oft genutzte Ceteris-paribus-Klausel, also die Annahme, dass außer

dem gerade Studierten alle anderen Bedingungen gleich bleiben, muss man als einen Notbehelf verstehen, weil

sich die Realität eben nicht festhalten lässt. Dieser „Notbehelf“ hat in der Ökonomie allerdings Methode. Er ist

die geradezu klassische Form, einen Sachverhalt aus seinem Umfeld herauszupräparieren und isoliert zu

untersuchen, gegebenenfalls auch zu optimieren. Was dabei herauszukommen pflegt, ist wie ein Medikament,

das punktuell heilt, aber durch dessen Einnahme man ungeahnte Nebenwirkungen riskiert oder in Kauf

nimmt.“1831

Im Ganzheitsdenken besteht die Sichtweise der Welt als Verbundwerk, in dem alles miteinander verknüpft ist,

alles voneinander abhängt und das - wenn überhaupt - nur im Rahmen eines Ganzheitsansatzes überschaut

werden kann. Nur in der Ganzheit kann eine vollkommene Lösung liegen.1832 Eine vermeintliche Vereinfachung

und Verbesserung des Überblicks durch Polarisierung macht also nach daoistischer Sichtweise keinen Sinn, da

der Anschein, so den besseren Überblick zu erhalten, trügt.1833

„Eins in allen, alle in einem, alle in allen.“1834

Das Gedankengebäude im chinesischen Daoismus ist seit jeher auf einen Ganzheitsgedanken ausgerichtet. Dort

wurde sich folglich von jeher im Rahmen eines ganzheitlich geprägten Weltbildes über die im abendländischen

Denken dominierenden, sich gegenseitig ausschließenden Polaritäten hinweggesetzt, sodass es gar nicht erst zu

einer Trennung von Ratio und Mythos1835, von Verstand und Intuition kommen konnte.1836 Die strikte Trennung

von Wissenschaft und Glaube ist dem Daoisten1837 gänzlich unbekannt. Das Nicht-Verstandene und Nicht-

Erfassbare als wertlos zu erklären und nicht zu beachten, ist nach daoistischer Sichtweise unzulässig, da dies den

anderen Aspekt der Wirklichkeit beinhaltet.1838

Die Betrachtung des Ganzen spielt im chinesischen Denken folglich eine wichtigere Rolle als im westlichen

Denken. Das westliche Denken ist mehr auf Details konzentriert.

“(…) Chinese thinking tends toward a more holistic processing of information. Michael Harris Bond, a

psychology professor at the Chinese University of Hong Kong, found that Chinese children are better at seeing

the big picture, while American children have an easier time focusing on details.”1839

1831 Bendixen [2003], S. 19-20.
1832 Vgl. Missethon [2000], S. 11.
1833 Vgl. Schuhmann [2000], S. 168.
1834 Schuhmann [2000], S. 159.
1835 Der hier verwendete Begriff „Mythos“ hat nichts zu tun mit Geheimnistuerei oder gar mit einer Verbindung zu okkulten
Kräften, Aberglaube und Magie. Vgl. Schuhmann [2000], S. 149. Der Begriff „Mythos“ stammt ursprünglich aus dem
griechischen Begriff „myein“, was nichts anderes als „m-sagen“ bedeutet. Hiermit ist gemeint, die Lippen zu verschließen,
also zu schweigen oder im übertragenen Sinne die Augen zu verschließen. So widersteht der Mystiker dem Sensationellen.
Gleichzeitig gewinnt er Raum für Meditation und somit für das Übermaterielle. Er kann die Endlichkeit der Dinge hinter sich
lassen und tritt in den Bereich der Transzendenz ein. Vgl. Schuhmann [2000], S. 154-155.
1836 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 87; Schuhmann [2000], S. 163.
1837 Ganzheitsaspekte spielen aber auch im (Zen-)Buddhismus im Rahmen der Überwindung des eigenen Ego eine
entscheidende Rolle. Vgl. Nefiodow [1996], S. 51; Schuhmann [2000], S. 163-164.
1838 Vgl. Kaltenmark [1996], S. 65; Missethon [2000], S. 170.
1839 Graham, Lam [2003], S. 85.
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Das im rational geprägten Westen allgemein akzeptierte Weltbild besteht in einer monokausal determinierten

Wirklichkeit verbunden mit einem absoluten Wahrheitsanspruch. Kognition steht über Intuition.

Diesem Weltbild wird von Anhängern ganzheitlichen Denkens jedoch widersprochen. So wird angemerkt, dass

die Vorstellung einer objektiven Wirklichkeit abgeleitet aus einem diskursiv-analytischen Denken, das das

linkshemisphärische Denken anspricht, das rechtshemisphärische, intuitive und bildhafte Denken aber

vernachlässigt, unzureichend sei.1840 Diese Sichtweise spricht in ganzheitlichem Sinne die Komplementarität von

linker und rechter Gehirnhälfte an, die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern gerade erst in ihrem

Zusammenspiel ihr ganzes Können entfalten. Dies entspricht dem Verständnis, dass das Ganze mehr ist als nur

die Summe seiner Teile. Eine Förderung des einen Teils auf Kosten des anderen Teils führt zu einer Störung im

Ganzheitsgefüge des Menschen.1841

Nach daoistischem Denken wird grundsätzlich an der Übereinstimmung von Wirklichkeit und ihrer Bezeichnung

gezweifelt. So lässt sich die letztendliche Wahrheit nicht aussprechen und auch nicht bezeichnen.1842 Die

letztendliche Wahrheit bleibt unbestimmbar.1843

„Die Bezeichnung ist der Gast der Wirklichkeit.“1844

„Zu wissen, dass man nichts weiß, das ist das Höchste.“1845

Gerade die nach rational geprägter westlicher Denkweise vorhandene Widersprüchlichkeit, nach daoistischer

Auffassung aber gerade vorhandene Komplementarität von Intuition und rationalem Denken ist dazu geeignet,

die tatsächliche Wahrheit besser erkennen zu können. Gegensätze stehen sich nicht aggressiv und gegenseitig

ausschließend gegenüber. Es handelt sich demnach nicht um die Frage „entweder – oder“ sondern vielmehr um

die Erkenntnis „sowohl – als auch“.1846 Von absolutem Wahrheitsanspruch geprägte Denkstrukturen müssen

zurückgelassen, sozusagen kreativ zerstört werden, um neue Denkstrukturen aufbauen zu können, die zu einer

evolutorischen Bewusstseinserweiterung und einer „integralen Wirklichkeitserfassung“ führen, die alle

vorausgegangenen Bewusstseinsstufen einschließen.1847

Die von Daoisten propagierten Ansätze von Ganzheitlichkeit werden allerdings im westlichen Denken nicht

wahrgenommen. Sie liegen im blinden Fleck der abendländischen Gesellschaft, die naturgemäß nicht von ihrem

blinden Fleck weiß.

1840 Vgl. hierzu Hans-Peter Dürr vom Werner-Heisenberg-Institut in München zitiert in Schuhmann [2000], S. 72. sowie
Schuhmann [2000], S. 149.
1841 Vgl. Schuhmann [2000], S. 164-165.
1842 Vgl. Tang Yi [1999], S. 309.
1843 Vgl. Tang Yi [1999], S. 309-310.
1844 Zhuangzi zitiert in Tang Yi [1999], S. 309.
1845 Kapitel 71 des Daodejing übersetzt in Tang Yi [1999], S. 311.
1846 Vgl. Rothlauf [1999], S. 220.
1847 Vgl. Schuhmann [2000], S. 18-19, 75, 93 und 163.
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Die Anschlussfähigkeit ganzheitlichen Denkens ist im rational geprägten westlichen Denken folglich nach wie

vor gering.1848 Dies hängt sicherlich nichtzuletzt auch mit der Sehnsucht des Menschen zusammen, möglichst

alles möglichst einfach erklären zu können. Es herrscht die Sehnsucht nach einer einfachen Erklärung durch z.B.

„Ja“ oder „Nein“ sowie z.B. durch die Klassifizierung „Gut“ oder „Böse“.1849

„Am liebsten haben wir eine Welt, in der wir wissen, wie die Dinge funktionieren.“1850

Die daoistische Philosophie nimmt jedoch Ungewissheit in Kauf. Das Bewusstsein über und die Akzeptanz von

Unsicherheit aufgrund von Nicht-Wissen ist im daoistischen Verständnis der erste Schritt, um damit umgehen zu

können. Das Bewusstsein über Nicht-Wissen ist, wie in Abschnitt 8.2.2 gezeigt, von zentraler Bedeutung im

Daoismus. Nur durch die Steigerung des Bewusstseins über Nicht-Wissen kommt der Daoist im Zuge seiner

Selbstentfaltung voran. Nur wenn man sich über die eigene unbewusste Inkompetenz bewusst wird, kann der

Selbstwandel hin zu (un-)bewusster Kompetenz erfolgen.1851

Eine solche Akzeptanz im Umgang mit Nicht-Wissen ist im abendländischen Denken jedoch nur von geringer

Anschlussfähigkeit, obgleich das Nicht-Wissen auch und gerade in den westlichen Industrieländern schneller

steigt als das Wissen.

„Die Welt wird zur Black Box – sie lässt sich nicht mehr so ohne weiteres in Herrschaftssphären,

Bedienungsanleitungen und Fahrpläne einordnen. Wer heute noch glaubt zu wissen, wie die Dinge genau

ablaufen, der blamiert sich. Die Fragen nehmen schneller zu als die Antworten. Denken wir doch nur mal an das

Internet: Wie funktioniert das? Wem gehört eigentlich dieser neue Marktplatz? Wer bestimmt, was da vor sich

geht? Es kann ja noch nicht mal jemand sagen, wie viel Uhr es im Internet ist. Da ist nämlich immer Tag.“1852

Durch die fehlende Anschlussfähigkeit ganzheitlichen Denkens werden die in Abschnitt 8.3 erläuterten

Erkenntnisbeiträge zur Förderung wirtschaftlicher Entwicklung nicht genutzt.1853 Nur wenn – ganz im

daoistischen Sinne – der Mut und die Kraft zum Selbstwandel, zum Nicht-Tun und zur ganzheitlichen

Kompetenzentfaltung aufgebracht werden, können vorhandene wirtschaftliche Entwicklungspotenziale genutzt

werden. Nur dann kann sich innovativ-evolutorisches Unternehmertum entfalten und nur dann können

Neukombinationen durch innovativ-evolutorische Unternehmer durchgesetzt werden, sodass das

Entwicklungsniveau der Volkswirtschaft steigt.

So handelt es sich bei Lernprozessen nicht nur um eine Einbahnstrasse. Vielmehr beinhaltet Lernen einen ko-

evolutiven Faktor. Sowohl der Lehrer als auch der Lernende sollten während des Lernprozesses selbst-

evolvieren, um sich gegenseitig zu weiterer Selbst-Evolution irritieren zu können.

1848 Vgl. Weggel [1997b], S. 240; Schuhmann [2000], S. 78. Zu der Wahrnehmung des Daoismus in Europa und Amerika seit
der Mitte des 19. Jhd. n. Chr. bis heute vgl. Pohl [1999], S. 24-36.
1849 Vgl. den Physiker und Philosoph C.F. von Weizsäcker zitiert in Schuhmann [2000], S. 93 und 110-111.
1850 Herbert A. Henzler zitiert in Henzler, Späth [1998], S. 9.
1851 Vgl. Abschnitt 3.2.2.4.
1852 Herbert A. Henzler zitiert in Henzler, Späth [1998], S. 10.
1853 Mitunter wurde und wird der Daoismus im Rahmen einer einseitigen Betrachtung seiner magisch-rituellen Ausprägung
als Aberglaube abgetan und als ohne praktischen Nutzen angesehen. Vgl. Walf [1999], S. 160.
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Nicht nur die VR China kann folglich von den rational geprägten Industrieländern lernen. So wie die

Ausführungen zum potenziellen Erkenntnisbeitrag der Philosophie des Daoismus für die Förderung

wirtschaftlicher Entwicklung zeigen, können auch die rational geprägten Industrieländer von der chinesischen

Kultur profitieren.

„Ich glaube, wenn wir uns in unserer Welt heimisch fühlen wollen, müssen wir Asien einen gleichwertigen Platz

in unserem Denken einräumen.“1854

1854 B. Russell zitiert in Missethon [2000], S. 26.
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9 Zusammenfassung und Fazit

Innovationen spielen die entscheidende Rolle für die Entwicklung einer Volkswirtschaft. Nur im Rahmen der

Durchsetzung von Neukombinationen gegebener Ressourcen kann das wirtschaftliche Entwicklungsniveau

gesteigert werden. Innovationstätigkeit geht einher mit der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und einer

Nettowertschöpfung in einer Volkswirtschaft. In einer Routinewirtschaft hingegen kann einer nur auf Kosten des

anderen gewinnen. Wirtschaften verkümmert in einer Routinewirtschaft zu einem Nullsummenspiel.

Um Innovationstätigkeit erläutern zu können, ist es notwendig, Unternehmersysteme im Lichte ihrer

unterschiedlichen Funktionsklassen zu betrachten. Während z.B. innerhalb der Neoklassik die Betrachtung von

Unternehmersystemen als Durchsetzer des Neuen gänzlich vernachlässigt wird, bietet die Schumpeter´sche

Entwicklungslogik einen Ansatzpunkt zur Differenzierung von unternehmerischen Funktionsklassen.

Träger von Innovation sind innovative Unternehmer. Während Routineunternehmer eine Optimierung der

Ressourcenallokation und Arbitrageunternehmer das Ausnutzen von Tauschchancen vornehmen, sind innovative

Unternehmer als Durchsetzer von Neukombinationen gegebener Ressourcen tätig. Innovatives Unternehmertum

ist somit der Engpass für den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess.

Allerdings ist innovatives Unternehmertum an sich evolutionslos. Wer anfangs innovativ war, bleibt dies jedoch

ohne das Bewusstsein über die Notwendigkeit und die Bereitschaft zu anhaltender Innovationsfähigkeit nicht

dauerhaft. Wer meint, alles zu wissen und mit seinen gegebenen Kompetenzen dauerhaft erfolgreich wirtschaften

zu können, der befindet sich bereits auf dem Weg in den eigenen ökonomischen Untergang. Der Besserwisser ist

praktisch schon unternehmerisch tot. Viel Wissen führt schnell zu Besserwisserei und Überheblichkeit. Solche

Überheblichkeit sorgt dafür, dass man sich nicht anschlussfähig für die schwachen Signale aus der Umwelt

zeigt, da man der Überzeugung ist, alles Notwendige bereits zu können und zu wissen. Die Folge ist dann das

Übersehen von Signalen des Marktes und dann folgerichtig das Ausscheiden des eigenen Unternehmens mangels

Erfolg.

Wer also glaubt, alles Notwendige zu wissen und bereits alle Fähigkeiten zu besitzen, der ist evolutionslos.

Selbst wenn anfangs das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten dazu ausreichen, innovativ zu sein, bedeutet

ein Stillstand immer einen Rückschritt. Wer sich auf seinem Wissen ausruht, wird schnell durch Imitatoren, die

dafür sorgen, dass die eigene Innovation schnell in die Routine abgleitet, bestraft. Daher gilt, dass nur der, der

sich selbst reflektiert und sich darüber bewusst wird, dass sein Wissen gleichzeitig Nicht-Wissen impliziert, auch

längerfristig ökonomisch überleben kann. Nur wer sich seine Schwächen eingesteht, kann erfolgreich sein und

erfolgreich bleiben. Wissen und Nicht-Wissen nehmen in der Welt gleichzeitig zu.

Wer als innovativer Unternehmer nicht bereit zu andauernder Selbstevolution ist, mutiert unausweichlich

abwärts in die Funktionsklasse der Arbitrage oder der Routine. Daher kommt innovativem Unternehmertum in

Verbindung mit der Bereitschaft zur Selbstevolution, also in der Ausprägung von innovativ-evolutorischem

Unternehmertum, eine Schlüsselstellung für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes zu.



330

Aufgrund der operationalen Geschlossenheit von komplexen Systemen haben bestehende Unternehmen

Schwierigkeiten, neues Geschäft wahrzunehmen. Etablierte Unternehmen halten zu oft an ihrem bestehenden

(Routine-)Geschäft fest, mit dem sie in der Vergangenheit erfolgreich wurden. Sie sind sich nicht bewusst

darüber, dass es jedoch unabdingbar ist, innovativ zu sein, um auch langfristig ökonomisch lebensfähig zu

bleiben. Aufgrund des fehlenden Bewusstseins zur Notwendigkeit der mit Unbequemlichkeit verbundenen

temporären Überwindung der eigenen strukturellen Beschränkungen und der Notwendigkeit zur Transzendenz in

die höhere unternehmerische Funktionsklasse des innovativen Unternehmertums fehlt die Bereitschaft zur

kreativen Zerstörung des eigenen (Routine-)Geschäfts.

Folglich sind bestehende Unternehmen in der Regel auch nicht die Träger von Innovation. Sie operieren

hauptsächlich in den Bereichen der Routine und der Arbitrage. Dies resultiert jedoch nicht aus der grundsätzlich

mangelnden Fähigkeit zu Innovation und Selbstevolution. Hierzu ist jeder Unternehmer grundsätzlich fähig. Der

Mensch ist im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren nicht vollständig durch seine Gene bestimmt.

Die Ursache der mangelnden Bereitschaft zu Selbstevolution und damit zu andauernder Innovationsfähigkeit

liegt vielmehr in dem fehlenden Bewusstsein über die Notwendigkeit zur kreativen Zerstörung des bestehenden

Geschäfts. Bequemlichkeit im Rahmen des Alten wird über den schmerzhaften und in seinem Ausgang

ungewissen Weg der Selbsterneuerung gestellt.

Zwar ist der Erfolg der Selbsterneuerung ungewiss. Gewissheit im Zuge des Festhaltens an dem bestehenden

Routinegeschäft besteht jedoch darin, dass das etablierte Unternehmen spätestens mit dem Ende des zugehörigen

Produktlebenszyklus ebenso untergeht. Dieser Umstand wird jedoch in der Regel verdrängt und erst dann

wahrgenommen, wenn eine Krise des etablierten Unternehmens neue Geschäftsideen anschlussfähig werden

lässt. Wenn durch zunächst aufgrund ihrer anfänglich geringen Größe nicht wahrgenommene Innovatoren das

Routinegeschäft des etablierten Unternehmens in Bedrängnis gerät, entwickelt sich erst ein Bewusstsein über die

Gefährdung der eigenen Stellung durch die Innovationen. Dann ist es jedoch schon oftmals für das etablierte

Unternehmen zu spät. Selbst wenn das etablierte Unternehmen es dann noch schafft, auf den Innovationszug

aufzuspringen, ist viel Wertschöpfungspotenzial verlorengegangen. Die mit Innovation einhergehenden

Pioniergewinne haben bereits andere eingefahren.

Bedeutende neue Produktlebenszyklen werden deshalb auch nicht von etablierten Unternehmen angeführt.

Bestenfalls schaffen diese es, als Nachzügler auf die Lebenszyklen aufzuspringen. Die Träger von Innovation

sind hauptsächlich neu gegründete Unternehmen.

Jedoch ist nur ein geringer Teil an den gesamten Unternehmensgründungen innovativ. Dieser geringe Anteil ist

es jedoch, auf den die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft hauptsächlich

zurückzuführen ist.

Da eines der Hauptanliegen der chinesischen Regierung in der Fortführung des wirtschaftlichen Aufschwungs

besteht, ist Innovation unverzichtbar. Dies wird von der politischen Führung seit Beginn der Einleitung des
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wirtschaftlichen Reformprozesses gegen Ende der 1970er Jahre durch Deng Xiaoping immer wieder

ausdrücklich anerkannt.

Während der Verstaatlichung der Wirtschaft von 1949 bis 1976 wurden Neugründungen unterdrückt. Somit

fehlte auch der typischerweise geringe Anteil von innovativen Unternehmensgründungen an den gesamten

Gründungen. Da die Staatsunternehmen aufgrund mangelnder Bereitschaft zu Selbstevolution in den Bereich der

Routine mutierten, fand Innovationstätigkeit bis auf den Bereich der Schattenwirtschaft kaum noch statt. Die

illegal operierende Schattenwirtschaft war trotz teilweiser Duldung durch die Behörden jedoch nicht in der Lage,

als Innovationstreiber der gesamten Volkswirtschaft zu fungieren. Die Wirtschaft der VR China operierte somit

aus entwicklungslogischer Sicht ineffizient. Es herrschte eine sogenannte dynamische Ineffizienz vor.

Da aber auch die Ressourcenallokation ineffizient durch die Staatsunternehmen vorgenommen wurde, herrschte

ebenso eine statische Ineffizienz vor. Während der Periode der Kulturrevolution konnten die staatlichen

(Routine-)Unternehmen nicht einmal mehr die einfachsten Grundbedürfnisse der Bevölkerung decken. Die

Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft der VR China steckten in einer tiefen Krise.

Durch diese Krise wurden die Vorstellungen von Deng Xiaoping über die Einleitung eines wirtschaftlichen

Reformprozesses wieder anschlussfähig. Bereits in den 1960er Jahren hatte Deng Xiaoping versucht, diese

politische Innovation durchzusetzen. Seine Ideen waren damals jedoch noch nicht anschlussfähig gewesen. Erst

1977/1978 war eine Anschlussfähigkeit seiner Vorstellungen vorhanden.

Der wirtschaftliche Reformprozess, der im Rahmen eines graduellen Ansatzes voranschritt, zeigte sich als sehr

erfolgreich. Ganz im Einklang mit den Erkenntnissen der modernen Systemtheorie, die eine Nicht-Steuerbarkeit

von komplexen Systemen aufzeigt, wurde den Selbstentfaltungskräften der chinesischen Wirtschaft Rechnung

getragen. Die Limitierungen, denen die chinesische Wirtschaft während der Verstaatlichung ausgesetzt war,

wurden langsam gelockert. Somit konnte auch die Lebensenergie langsam wieder in die chinesische Wirtschaft

zurückkehren. Eine schockartige „Therapie“ wurde nicht durchgeführt. Die verschiedenen Unternehmensformen

machten es praktisch unter sich aus, wer als Sieger aus dem wirtschaftlichen Reformprozess hervorgeht.

Somit wurde das „Alte“, also die Staatsunternehmen, nicht zerschlagen und durch das „Neue“, also durch junge

kollektive und private Unternehmen, ersetzt. Vielmehr konnte das „Neue“ zunächst neben das „Alte“ treten.

Nicht der Staat zerstörte, sondern es setzte ein Prozess der kreativen Zerstörung des Alten durch das Neue in der

chinesischen Volkswirtschaft ein. Auch wenn Turbulenzen aufgrund der kreativen Zerstörung des Alten durch

das Neue unvermeidbar und sogar unverzichtbar sind, ist der zurückliegende Prozess mit weniger

Schwierigkeiten, Zusammenbrüchen und Arbitragegewinnen Einzelner zu Lasten der Allgemeinheit verbunden

als z.B. im Fall der schockartigen Transformation der Volkswirtschaften Osteuropas.

Nicht die Transformation der Eigentumsstrukturen an sich ist als Erfolgsfaktor für den wirtschaftlichen

Aufschwung der VR China zu identifizieren. Eine reine Transformation der Eigentumsstruktur macht aus einem

in der Funktionsklasse der Routine operierenden Staatsunternehmen kein innovatives privates Unternehmen.

Selbst wenn die statische Ineffizienz durch die Eigentumstransformation und/oder die Etablierung
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anreizoptimaler Entlohnungssysteme beseitigt wird, bleibt die dynamische Ineffizienz bestehen. Die

Eigentumstransformation etablierter Staatsunternehmen verspricht somit keinen Beitrag für die wirtschaftliche

Entwicklung der VR China.

Die neuen Arbeitsplätze in der VR China werden folglich auch nicht durch die etablierten Staatsunternehmen

geschaffen. Aber auch die in ihrer Eigentumsstruktur transformierten ehemaligen Staatsunternehmen, die nun in

Privateigentum sind, sind nicht diejenigen Unternehmen, die neue Arbeitsplätze schaffen. Arbeitsplätze in der

VR China wurden und werden vor allem durch kollektive und private Neugründungen erzeugt.

Somit ist die Wiederzulassung von Unternehmensgründungen einhergehend mit einer aufkommenden

Gründerwelle und nicht die Transformation von Eigentumsstrukturen der bestehenden Staatsunternehmen als

eine Hauptursache für den Erfolg des wirtschaftlichen Reformprozesses zu verstehen. Der innovative Teil an den

gesamten Unternehmensgründungen war – so wie in jeder anderen Volkswirtschaft auch – hauptverantwortlich

für den erzielten wirtschaftlichen Aufschwung. Dabei kam es weniger auf die Eigentumsstruktur der neuen

Unternehmen an. Auch wenn im Zeitablauf private Unternehmensgründungen zunehmend die Träger von

Innovation wurden, waren gerade zu Beginn des wirtschaftlichen Reformprozesses einige der nicht-privaten

neuen kollektiven Unternehmen die Hauptträger von Innovation und damit des wirtschaftlichen

Entwicklungsprozesses.1855

Nicht die Veränderung der Eigentumsstrukturen an sich, sondern die Zulassung einer Gründungswelle

einhergehend mit dem geringen Anteil an innovativen Gründungen ist somit hauptverantwortlich für den

wirtschaftlichen Erfolg. Nicht die Transformation der Eigentumsstrukturen staatlicher Routineunternehmen in

private Routineunternehmen ist der kritische Faktor für wirtschaftlichen Aufschwung. Vielmehr ist es die

Transzendenz der chinesischen Wirtschaft von einer reinen Routinewirtschaft in eine innovative Wirtschaft, die

den Schlüssel für die Fortführung des bisher erfolgreichen wirtschaftlichen Reformprozesses darstellt.

Aufgrund der mangelnden Bereitschaft etablierter Unternehmen zu Innovation ist der weitere wirtschaftliche

Aufschwung nur mithilfe einer anhaltenden Gründerwelle zu erreichen. Innovative Neugründungen sind

diejenigen Unternehmen, die den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess auch in der Zukunft weiterhin werden

tragen müssen, damit sich auch weiterhin das wirtschaftliche Entwicklungsniveau verbessert. Nur durch

andauernde Innovationstätigkeit kann verhindert werden, dass sich ein Trade-off zwischen der Anzahl der

Arbeitsplätze und dem realen Lohnniveau in der VR China einstellen wird.

In den nur noch wenig innovierenden Industrieländern ist ein solcher Trade-off bereits festzustellen. Aus

inputlogischer Sicht unumgänglich kann dieser Trade-off jedoch aus entwicklungs- und evolutionslogischer

Sicht verhindert werden, wenn eine andauernde Bereitschaft zu Innovationstätigkeit in einer Volkswirtschaft

besteht. Nur wenn darauf verzichtet wird, unter allen Umständen an dem „Alten“ festzuhalten, und wenn die

Bereitschaft besteht, sich auf das „Neue“ einzulassen, ist ein Wachstum an Arbeitsplätzen und gleichzeitig ein

Zuwachs des realen Lohnniveaus möglich. Gerade in innovativen Regionen herrschen ein hohes reales
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Lohnniveau und ein Wachstum an Arbeitsplätzen. Nur in Regionen, in denen hauptsächlich Routine vorherrscht,

geht der Abbau von Arbeitsplätzen mit einer Absenkung des realen Lohnniveaus einher.

Im Lichte des Wunsches der chinesischen Regierung nach einer anhaltenden Entwicklung der chinesischen

Wirtschaft ist somit Innovation unverzichtbar. Jedoch wird es notwendig sein, von der bisherigen

Imitationsstrategie mithilfe sogenannter subjektiver Innovation auf eine internationale Führungsrolle anhand

sogenannter objektiver Innovation überzugehen.

Nur durch diesen Übergang wird es möglich sein zu verhindern, dass sich die Wachstumsraten der chinesischen

Wirtschaft langfristig an die niedrigen Wachstumsraten der nur noch wenig innovierenden Industrieländer

angleichen werden. Nur durch eigene objektive Innovationstätigkeit kann die VR China die Option aufrecht

erhalten, den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess und daraus resultierend die Wachstumsraten der

chinesischen Wirtschaft nicht abschwächen zu lassen.

Wie die Vergangenheit zeigt, ist Innovation eine Endlosspirale. Innovation ist per definitionem überflüssig, da

eine Gesellschaft vorher auch ohne sie funktioniert hat. So war die Gesellschaft vor der Erfindung des Rades für
die Radlosigkeit konzipiert. Nichtsdestotrotz stellte sich das Rad als sehr hilfreich heraus. Auch vor der

Durchsetzung der Neukombination in Form des Mobilfunktelefons funktionierte die Gesellschaft. Mobilfunk

überstieg das Vorstellungsvermögen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Erst durch einige Pioniere

wird ein Bewusstsein für und der Wunsch nach Innovation geschaffen. Erst nach und nach werden

Routinekunden davon überzeugt, auf eine neue Technologie umzusteigen.

Folglich ist anzunehmen, dass Innovationen auch in der Zukunft aufkommen und die Gesellschaft verändern

werden, selbst wenn dies das menschliche Vorstellungsvermögen im Hier und Jetzt übersteigt. Somit bedeuten

die momentanen technologischen Grenzen nicht das Ende von objektiver Innovationstätigkeit. Die VR China

kann daher, wenn das notwendige Bewusstsein über die Relevanz des Übergangs von subjektiver zu objektiver

Innovation vorhanden ist, den Fehler der Industrieländer, die am „Alten“ festhalten und nur noch geringe

Bereitschaft zu Innovation aufbringen, vermeiden und dauerhaft objektiv innovativ sein.

Die chinesische Regierung hat ein Bewusstsein über die besondere Relevanz von objektiver Innovation für den

wirtschaftlichen Entwicklungsprozess des Landes entfaltet. Neben der Nutzung traditioneller Industrien wie der

Textilindustrie, die auch in der VR China langsam den Höhepunkt ihres Lebenszyklus erreicht, wird eine

internationale Führungsrolle bei objektiver Innovationstätigkeit angestrebt.

Die VR China durchläuft momentan mehrere Basisinnovationszyklen gleichzeitig. Aufgrund des

nachströmenden Potenzials an billigen Arbeitskräften aus den westlichen Provinzen und den hoch ausgebildeten

Universitätsabsolventen im Ausland und zunehmend auch im Inland, die mehr und mehr unternehmerische

Kompetenzen verinnerlicht haben, ist es für die VR China möglich, sowohl in niedrigtechnologischen als auch in

hochtechnologischen Bereichen aktiv zu sein. Neben umfangreichen Aktivitäten in Basisinnovationszyklen wie

1855 Auch wenn ein Teil der kollektiven Unternehmen verdeckte private Unternehmen waren, kann nicht davon gesprochen
werden, dass alle innovativen kollektiven Neugründungen in Wirklichkeit private Unternehmen darstellten. Vgl. Abschnitt
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denen der Textil-, Chemie-, Elektronik- und Automobilindustrie, die in den Industrieländern bereits im

Niedergang oder aber nahezu in der Stagnation begriffen sind, herrschen ebenso rege Aktivitäten in

Basisinnovationszyklen, die in den Industrieländern noch im aufstrebenden Bereich, gänzlich am Anfang oder

mitunter noch kaum begonnen haben. So werden z.B. die Bio- und die Nanotechnologie durch die chinesische

Regierung als zukünftige Schlüsseltechnologien für den anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg des Landes

angesehen.

In der chinesischen Regierung gehen das Bewusstsein und die Anerkennung der Relevanz von Innovation mit

der Bereitschaft der Förderung von Hochtechnologie und den das hierfür notwendige Wissen erzeugenden

Universitäten einher. Die chinesische Regierung befürwortet Innovationsaktivität. Im Rahmen einer Betrachtung

der Dimension des „Dürfen“ für die Entfaltung von innovativ-evolutorischem Unternehmertum kann somit

davon gesprochen werden, dass eine Befürwortung durch die chinesische Regierung stattfindet. Hemmnisse von

innovativ-evolutorischem Unternehmertum werden als Hemmnisse für den wirtschaftlichen

Entwicklungsprozess des Landes wahrgenommen.

Innovatives Unternehmertum mit der Bereitschaft zu andauernder Selbstevolution sollte unterstützt werden,

damit wirtschaftliche Entwicklung in einer Volkswirtschaft voranschreiten kann. In diesem Zusammenhang

kommt der Motivation einheimischer innovativer Unternehmer zu andauernder Innovation einhergehend mit

andauernder Selbstevolution eine wichtige Stellung zu. Nur wenn diese im Lichte der Dimension des „Wollen“
bereit sind, ihre Innovationsfähigkeit durch Selbstevolution aufzubauen und/oder zu erhalten, können sie als

Durchsetzer von Neukombinationen gegebener Ressourcen fungieren.

Die Motivationswirkungen auf die einheimischen chinesischen Innovatoren durch ausländische Konkurrenz

spielen für die Bereitschaft zu Innovationstätigkeit und Selbstevolution eine zentrale Rolle. Da es auch für
Schwellen- und Entwicklungsländer notwendig ist zu versuchen, innovativ zu sein, um nicht in einen Trade-off

zwischen Anzahl der Arbeitsplätze und realem Lohnniveau einzutreten bzw. um sich nicht langsam an die

niedrigen Wachstumsraten der nur noch wenig innovierenden Industrieländer angleichen zu müssen, spielt der

Aufbau eigenen innovativen Unternehmertums eine wichtige Rolle dafür, ob weitere wirtschaftliche

Entwicklung möglich ist oder nicht. In der VR China können in der Zukunft die wirtschaftlichen

Entwicklungsprozesse nicht dauerhaft von innovativen ausländischen Unternehmern getragen werden, wenn

bedacht wird, welche Summen an Kapital und welches Volumen an ausländischem innovativen Unternehmertum

hierfür notwendig wären. Die wirtschaftliche Entwicklung wird in Zukunft mehr und mehr von einheimischen

innovativen Unternehmern abhängen.

Somit sollte nicht den statischen Theorien der komparativen Vorteile gefolgt werden, die besagen, dass sich ein

Entwicklungs- bzw. Schwellenland ausschließlich an seinen komparativen Vorteilen, die im lohnintensiven und

damit niedrigtechnologischen Bereich liegen, orientieren sollte. Dies würde für die VR China, deren

komparativer Vorteil in dem hohen Bestand an kostengünstigen Arbeitskräften liegt, bedeuten, dass sich auf

arbeitsintensive, wenig innovative Bereiche konzentriert werden sollte. Eine solch einseitige Konzentration auf

niedrigtechnologische Industrien hätte jedoch zur Folge, dass die VR China nie aus der Imitationsrolle

4.2.2.4.
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ausländischer Innovationen herauskäme und sich damit die beschriebenen Konsequenzen mit einer Angleichung

an die niedrigen Wachstumsraten der Industrieländer einstellten.

Vielmehr sollte unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zu eigener Innovationsleistung eine Strategie

dahingehend gewählt werden, dass entgegen den komparativen Vorteilen eigene innovative Industrien aufgebaut

werden. Die langfristigen Vorteile einer solchen Unterstützung werden die durch das Handeln entgegen den

komparativen Vorteilen entstehenden kurzfristigen Nachteile überkompensieren.

Während die Industrieländer ohnehin komparative Vorteile bei der Durchsetzung von Neukombinationen haben

und somit Protektionsmaßnahmen in den Industrieländern nicht sinnvoll sind, können Protektionsmaßnahmen in

Schwellen- und Entwicklungsländern dazu beitragen, dass sich in diesen überhaupt erst ein innovativer Sektor

herausbilden kann. Ohne Protektionsmaßnahmen wären die Anforderungen an die einheimischen Innovatoren

durch die übermächtige ausländische Konkurrenz zu groß. Ohne Protektionsmaßnahmen wären einheimische

Innovatoren aufgrund der internationalen Konkurrenz überfordert, sodass sich dann aufgrund der komparativen

Nachteile in den innovativen Bereichen keine einheimischen innovativen Industrien entfalten könnten.

Da im Rahmen eines mittleren Anforderungsniveaus die Motivation der einheimischen Innovatoren zu

Innovation und unternehmerischem Kompetenzaufbau im Sinne von Selbstevolution am größten ist, sollte nach

und nach eine Abschwächung des Schutzes der einheimischen Innovatoren vor der ausländischen Konkurrenz im

Rahmen protektionistischer Maßnahmen erfolgen. Während anfangs eine binnenorientierte Protektionsstrategie

in Form der Importsubstitution einen Schutz der einheimischen Innovatoren ermöglicht, sollte dann auf eine

außenorientierte Protektionsstrategie in Form einer Exportförderung übergegangen werden, wenn sich erste

Lerneffekte bei den einheimischen Innovatoren eingestellt haben. Eine Exportförderung von Anfang an würde

keinen Sinn machen, da selbst bei einer massiven Exportförderung die anfangs technisch noch sehr

rückständigen einheimischen Innovatoren aufgrund der niedrigen Qualität ihrer Produkte nicht auf dem

Weltmarkt bestehen könnten.

Wenn sich durch die protektionistischen Maßnahmen schließlich eine internationale Wettbewerbsfähigkeit

eingestellt hat, sollten die Protektionsmaßnahmen für die einheimischen innovativen Unternehmen aufgehoben

werden, damit das Anforderungsniveau nicht absackt. Nur wenn die einheimischen Innovatoren dann schließlich

dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt werden, kann das Motivationsniveau zu anhaltender Innovations-

aktivität weiterhin hoch gehalten werden. Wenn die Protektionsmaßnahmen trotz der Erreichung internationaler

Wettbewerbsfähigkeit aufrecht erhalten werden, resultiert daraus ein Absinken das Anforderungsniveaus und

damit ein Absinken der Motivation zu anhaltender Innovationsaktivität. Das Ergebnis bestünde in der

Rückentwicklung der Innovationsbereitschaft und in einem „Schlafmützenwettbewerb“.

Für die VR China bedeutet dies, dass eine Protektion innovativer noch nicht international wettbewerbsfähiger

Branchen deren Wettbewerbsfähigkeit steigern hilft. Allerdings sollten auch nur solche Industrien geschützt

werden, die innovativ sind. Solche Bereiche, in denen die VR China ohnehin komparative Vorteile aufgrund des

niedrigen realen Lohnniveaus besitzt, sollten hingegen nicht geschützt werden, da eine Protektion dort nur zu
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einem Absinken des Anforderungsniveaus und damit zu einer Erosion von Motivation und der Bereitschaft zu

unternehmerischer Selbstevolution führen würde.

Im Lichte der Entwicklungsunterschiede der verschiedenen Provinzen der VR China ist weiterhin darauf zu

verweisen, dass Protektionsmaßnahmen gemäß den unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der verschiedenen

Landesteile vorgenommen werden sollten. Die Küstenprovinzen sind bereits weiter entwickelt als die mittleren

und westlichen Provinzen. Innovatives Unternehmertum sollte sich aber auch in den mittleren und westlichen

Provinzen entfalten können, um dort als Träger des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses zu fungieren. Damit

diese innovativen Unternehmer jedoch nicht durch die Konkurrenz aus den Küstenprovinzen gänzlich in ihrer

Entfaltung unterdrückt werden, sollten Protektionsmaßnahmen die innovativen Unternehmer in den westlichen

und mittleren Provinzen gegenüber den überlegenen Unternehmern aus den Küstenprovinzen schützen. Auch

diese Protektionsmaßnahmen sollten dann wieder nach und nach abgebaut werden, sodass das

Schwierigkeitsniveau in einem mittleren Bereich und damit die Motivation zu eigener Innovationstätigkeit hoch

bleibt.

Neben der Motivation zu Innovationsaktivität spielt die Dimension des „Können“ einen weiteren zentralen

Faktor, der über die erfolgreiche Durchsetzung von Neukombinationen gegebener Produktionsfaktoren

entscheidet. Wissen und die gleichzeitige Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen sind hier von

entscheidender Bedeutung.

Ansätze, die wirtschaftliche Entwicklung als Funktionen von Humankapitalbildung und der Ausgaben für
Forschung und Entwicklung definieren, greifen zu kurz. Wirtschaftliche Entwicklung könne nach dieser

Sichtweise durch eine Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung und/oder durch eine Erhöhung

der Investitionen in Humankapital endogen erzeugt werden.

Investitionen in Humankapital und/oder Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind allerdings nicht

hinreichend, um wirtschaftliche Entwicklung auszulösen, wenn kein innovatives Unternehmertum vorhanden ist.

Auf eine bestehende Differenzierung der Wirtschaft mit ihren verschiedenen Funktionsebenen wird jedoch

innerhalb solcher Theorieansätze nicht eingegangen. Wissen ist reines Fachwissen. Humankapital drückt sich in

Fachqualifikation aus. Eine darüber hinausgehende Differenzierung in Unternehmertum wird nicht thematisiert.

Da jedoch der innovative Unternehmer als Durchsetzer von Innovation die zentrale Stellung für den

wirtschaftlichen Entwicklungsprozess einnimmt, bedeutet eine Ausblendung des innovativen Unternehmers z.B.

auch innerhalb der Humankapitaltheorie, dass die Ursache wirtschaftlicher Entwicklungsprozesse nicht erklärt
werden kann. Im Lichte der vorzunehmenden Betrachtung und Erklärung von wirtschaftlicher Entwicklung ist

somit explizit auf funktional zu differenzierende Unternehmersysteme einzugehen.

Im Zeitablauf ist eine zunehmende Wissensintensität von Innovation festzustellen. Waren die anfänglichen

Basisinnovationen durch den Typus des „Handwerker-Erfinders“ charakterisiert, ist für die jüngeren

Basisinnovationen eine zunehmende wissenschaftliche Fundierung ersichtlich. Gerade einer Verzahnung von

Wissenschaft und Wirtschaft kommt daher eine zunehmend wichtige Rolle zu. Hoch innovatives Wissen, das im

Wissenschaftssektor entsteht, muss seinen Weg in die Wirtschaft finden. Im Sinne einer Verknüpfung von
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Wissenschaft und Wirtschaft ist eine unternehmerische Universität im Schumpeter´schen Sinne notwendig, in

der sich Wissenschafts-, Erziehungs- und Wirtschaftssystem strukturell koppeln können. Das Humboldt´sche

Ideal einhergehend mit einer strukturellen Kopplung der Wissenschafts- und Erziehungssysteme unter

Ausgrenzung des Wirtschaftssystems ist nicht mehr ausreichend, um den Herausforderungen neuer

Basisinnovationen gerecht zu werden.

Hochschulen sollten daher den Weg der Netzwerkevolution gehen. Die Hochschule stellt dann einen Katalysator

für (innovatives) Unternehmertum dar. Durch eine Erweiterung des Humboldt´schen Ideals wird das Érziehungs-

und das Wissenschaftssystem mit dem Wirtschaftssystem, in dem die Anwendung des Erforschten erfolgt, in der

Hochschule verknüpft. Eine solche unternehmerische Hochschule ist der Treiber für die unternehmerische

Wissensgesellschaft.

Waren Erfinder und Durchsetzer früher nicht zwangsweise in einer Person vereint, so ist auch hier in jüngerer

Zeit eine Veränderung festzustellen. Gerade aufgrund der Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft ist es

notwendig, aus (Selbst-)Wissen unternehmerisches (Selbst-)Wissen zu machen. Wie die moderne Systemtheorie

anhand der operationalen Geschlossenheit zeigt, ist Wissen zwangsweise immer selbstkonstruiert.

Gerade in den auf Wissen aufbauenden Gesellschaften der entwickelten Industrieländer und in den Ländern, die

dies wie die VR China werden wollen, stellt die Durchsetzung des Wissens durch denjenigen, der dieses selbst

erforscht und erworben hat, einen zentralen Punkt dar. Nur in einer unternehmerischen Wissensgesellschaft, in

der ein Wissenschaftler sein erlangtes Wissen selbst durchsetzen kann, erzeugt dieses Wissen Wert. Wenn es

nicht durchgesetzt wird, bleibt es ökonomisch totes Wissen. Ein Transfer des Wissens auf andere ist in der Regel

nicht erfolgreich. Die Veräußerung des Wissens an Dritte scheitert. Der jeweilige Wissenschaftler muss sein

(Selbst-)Wissen daher auch selbst durchsetzen, damit es sein Beitragspotenzial zu wirtschaftlicher Entwicklung

im Zuge einer innovativen Neugründung durch den Wissenschaftler tatsächlich entfalten kann.

Für die aktuelle Situation der unternehmerischen Wissensgesellschaft in der VR China zeigt sich, dass die

Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft weit fortgeschritten ist. Berührungsängste bestehen in der VR

China kaum. Akademiker werden bei ihrer Unternehmensgründung unmittelbar aus den Universitäten heraus

nicht gehemmt. Vielmehr erfahren sie eine Unterstützung, da von chinesischer Regierungsseite der wertvolle

Beitrag akademischer Unternehmensgründungen für den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess des Landes

anerkannt wird.

Im Rahmen der unternehmerischen Wissensgesellschaft wird von chinesischer Regierungsseite weiterhin den

unternehmerisch tätigen Auslandschinesen und den chinesischen Auslandsstudenten eine bedeutende Rolle

zugesprochen. Sowohl die unternehmerisch tätigen Auslandschinesen als auch die Auslandsstudenten, die neben

einem hohen Wissensstand bereits unternehmerische Kompetenzen sowie auch für eine Unternehmensgründung

notwendige finanzielle Mittel im Ausland erwerben konnten, stellen ein großes innovatives unternehmerisches

Potenzial dar, welches zu der wirtschaftlichen Entwicklung der VR China beitragen kann. Als Resultat hat die

chinesische Regierung ihre restriktive Haltung gegenüber den Auslandschinesen korrigiert und fordert diese

ausdrücklich auf, am Aufbau der unternehmerischen Wissensgesellschaft in der VR China mitzuarbeiten.
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Gleichzeitig möchte die chinesische Regierung auch die Mitglieder des einheimischen Wissenschaftssystems

zum Aufbau einer unternehmerischen Wissensgesellschaft einbinden. Demzufolge sollen ebenso innovative

Neugründungen aus den chinesischen Universitäten heraus gefördert werden, um die Entwicklung der Wirtschaft

zu fördern.

Unternehmertum ist nicht genetisch festgelegt. Unternehmertum ist somit nicht angeboren, sondern wie z.B. eine

Sprache erlernbar. Unternehmertum entfaltet sich mit dem Bewusstsein. Unternehmerische Kompetenzentfaltung

gründet sich somit auf Bewusstseinsbildung. Der Kern besteht hierbei darin, sich selbst zu beobachten und zu

erkennen.

Unternehmerische Ausbildung und Förderung sollte so früh wie möglich beginnen. Bei einem potenziellen

Unternehmensgründer, der unmittelbar vor der Gründung steht, ist dies eigentlich schon zu spät bzw. es wurde

vorher viel Veränderungspotenzial verschenkt. Wer nicht komplexe innovative Unternehmer auszubilden

versucht, der läutet mit der Ausbildung von Routineunternehmern aber auch von nicht-komplexen innovativen

Unternehmern bereits das Anfang vom Ende ein. Sie werden zerstört, da sie nicht die Fähigkeit besitzen, sich

selbst schöpferisch zu zerstören.

Die gängige Praxis der Unternehmerausbildung besteht jedoch in einer intrafunktionalen Orientierung (also der

Vernachlässigung interfunktionaler Kompetenzentfaltung), der Ausrichtung auf Routineunternehmen und der

Konzentration auf reine Wissensvermittlung. Evolutorisches Lernen einhergehend mit der Entfaltung

unternehmerischer Kompetenzen, die hauptsächlich soziale Kompetenzen sind, wird vernachlässigt.

Unternehmertraining sollte aber, damit es Unternehmer dazu befähigt, auf chaotischen Märkten zu überleben,

auf alle Lernbereiche ausgedehnt werden. Nur bei einem komplexen Unternehmer steigt die

Überlebenswahrscheinlichkeit in einer komplexen Umwelt.

Somit sollte von einer Transformation, die in der Ansammlung zusätzlicher Fähigkeiten bei gegebener

Funktionsstufe besteht, zu einer Transzendenz, die im Aufstieg auf eine höhere Funktionsstufe und dem Erwerb

der auf dieser Stufe notwendigen Kompetenzen besteht, übergegangen werden. Nur wenn Unternehmensgründer

im ganzheitlichen Sinne gefördert werden, kann Unternehmerförderung erfolgversprechend dahingehend sein,

dass innovatives Unternehmertum gefördert wird. Ansonsten findet, wenn überhaupt, nur eine Förderung von

Routineunternehmertum statt, das keinen Beitrag zu wirtschaftlicher Entwicklung liefert. Nur die Anregung zu

Selbstevolution von innovativen (potenziellen) Unternehmern und damit die Förderung von innovativ-

evolutorischem Unternehmertum können zu einer andauernden Stimulation von Innovation in der chinesischen

Volkswirtschaft beitragen.

Zur Durchsetzung von Innovationen benötigt der innovative Unternehmer Finanzmittel. Diese Finanzmittel muss

er aus ihrer bisherigen Verwendung herauskonkurrieren. Ohne diese Finanzmittel kann er nicht unternehmerisch

tätig werden. Eng verknüpft mit der Dimension des „Können“ für die Entfaltung innovativ-evolutorischen

Unternehmertums ist folglich auch der Zugang zu Finanzkapital.
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Innerhalb der Schumpeter´schen Entwicklungslogik wird Entwicklung zwar grundsätzlich als endogener Prozess

verstanden. Schumpeter hat Entwicklung als eine im System selbst erzeugte qualitative Veränderung

gekennzeichnet, die sich erst anhand der Durchsetzung von Neukombinationen gegebener Ressourcen vollzieht.

Damit steht Schumpeter im Gegensatz zur Inputlogik. Das Schumpeter´sche System ist grundsätzlich operational

geschlossen. Nur bei der Finanzierung innovativer Unternehmer wird der operationalen Geschlossenheit

komplexer Systeme nicht Rechnung getragen. Finanzmittel werden von Schumpeter als Input angesehen.

Banken stünden als externe Finanziers bereit, um den innovativen Unternehmer zu finanzieren.

Die operationale Geschlossenheit des Innovationssystems bedingt jedoch eine Abkehr von der Sichtweise, dass

Banken als externe Finanziers bereit stehen. Für die unterschiedlichen Funktionsebenen von Unternehmertum

existieren jeweils spezielle Kapitalkreisläufe. Nur die Komponenten des jeweiligen funktionalen Teilsystems

selbst gehen strukturelle Kopplungen miteinander ein. Nur innovative finanzielle Unternehmer finanzieren

innovative real-güterwirtschaftliche Unternehmersysteme.

Für Innovatoren ist es sehr schwierig und mühsam, den Teilbereichen von Arbitrage- und Routinewirtschaft die

zur Durchsetzung ihrer Neukombinationen notwendige Kaufkraft abzutrotzen. Aufgrund der Neuheit der

Produkte des Innovators ist es für ihn noch schwieriger als für den Routineunternehmer, die notwendigen

Finanzmittel zu erlangen. Keine Bank gibt einem innovativen Gründer Kredit. Routine finanziert keine

Innovation. Innovation wird nur durch Innovation finanziert.

Dies ist auch für die VR China festzustellen. Selbst etablierte private Routineunternehmer haben

Schwierigkeiten, durch das staatliche (Routine-)Bankensystem finanziert zu werden. Für innovative

Unternehmensgründer ist dies praktisch ausgeschlossen. Für sie bleibt nur die Finanzierung durch innovative

finanzielle Unternehmersysteme auf den informellen Kapitalmärkten.

Da aufgrund der operationalen Geschlossenheit des Innovationssystems nur innovative finanzielle

Unternehmersysteme innovative real-güterwirtschaftliche Unternehmersysteme finanzieren, ist auch der

Meinung zu widersprechen, dass eine mangelnde Effizienz der formellen Kapitalmärkte und Kapitalmangel an

sich die Auslöser der schwierigen Finanzierungslage von (innovativen) Unternehmensgründern in der VR China

sind. Auch in den entwickelten Industrienationen zeigt sich, dass das Innovationssystem dort operational

geschlossen ist. Auch dort finanzieren nur innovative finanzielle Unternehmer innovative real-

güterwirtschaftliche Unternehmer.

Vielmehr besteht in dem in China tief in der Kultur verwurzelten und in den Industrieländern in jüngster Zeit

zunehmend thematisierten Aufbau informeller, auf persönlichen Beziehungsnetzwerken basierender

Frühphasenfinanzierung eine Möglichkeit, die Finanzierungsmöglichkeiten für (innovative)

Unternehmensgründer vor allem in den kritischsten Phase der Gründung, in der Pre-seed-, der Seed- und der

Start-up-Phase, zu verbessern. Das auf persönlichen Beziehungsnetzwerken aufbauende chinesische

Finanzierungssystem könnte somit als Modell für die auch in den Industrieländern zu verbessernde

Frühphasenfinanzierung von (innovativen) Unternehmensgründern fungieren.



340

Ein weiterer Punkt, in dessen Rahmen die westlichen Industrienationen von der chinesischen Kultur bezüglich

der Förderung von wirtschaftlicher Entwicklung lernen können, besteht in dem potenziellen Erkenntnisbeitrag

der chinesischen Philosophie des Daoismus zur Förderung innovativ-evolutorischen Unternehmertums.

Der Daoismus impliziert die Notwendigkeit zum Nicht-Tun durch politische Entscheidungsträger. Dem

natürlichen Lauf der Dinge und damit den vorhandenen Selbstentfaltungskräften des Innovationssystems soll

nicht durch fallweises Eingreifen durch den Staat entgegengestanden werden. Ganz im Einklang mit der

modernen Systemtheorie vertritt der Daoismus die Sichtweise, dass komplexe Systeme nicht von außen

steuerbar sind. Zwar können und sollen Rahmenbedingungen gesetzt werden, die den Selbststeuerungskräften

förderlich sind. Durch den Versuch der gezielten Steuerung eines nicht-steuerbaren Systems wird jedoch mehr

Schaden als Nutzen angerichtet.

Weiterhin wird im Daoismus die Notwendigkeit zum Selbstwandel betont. Nur wer bereit zum Selbstwandel ist,

kann höhere Bewusstseinsstufen erreichen. Ganz im Einklang mit dem Schumpeter´schen Prinzip der „kreativen

Zerstörung“ sollte sich ein Bewusstsein und damit die Bereitschaft entfalten, dauerhaft innovativ zu sein. Das

„Alte“ muss zugunsten des „Neuen“ kreativ zerstört werden.

Da der Daoismus ein ganzheitlicher Ansatz ist, besitzt auch die Notwendigkeit zur Förderung ganzheitlicher

Kompetenzentfaltung eine hohe Anschlussfähigkeit. Dies steht im Einklang mit der entwicklungs- und

evolutionslogisch begründbaren Notwendigkeit zu ganzheitlicher Kompetenzentfaltung von Unternehmern.

Gerade innovative Unternehmer müssen im ganzheitlichen Sinne unternehmerische Kompetenzen aufbauen.

Sowohl die emotionale, die physische, die seelische als auch die kognitive Dimension eines Unternehmersystems

müssen sich gleichzeitig im Rahmen von Selbstevolution weiterentwickeln, damit sich der (innovative)

Unternehmer erfolgreich in seiner komplexen Umwelt behaupten kann.

Die Erkenntnisbeiträge des Daoismus implizieren somit für die Förderung innovativ-evolutorischen

Unternehmertums und damit für die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung, dass das Bewusstsein, der Mut und

die Kraft zum Selbstwandel, zum Nicht-Tun und zur ganzheitlichen Kompetenzentfaltung aufgebracht werden

sollten. Dies sind auch Grund-voraussetzungen, damit sich wirtschaftliches Entwicklungspotenzial getragen von

innovativ-evolutorischem Unternehmertum entfalten kann. Allerdings sind diese Erkenntnisbeiträge des

Daoismus im rational geprägten westlichen Denken nur von geringer Anschlussfähigkeit, sodass dort

wirtschaftliche Entwicklung gehemmt bzw. nicht hinreichend gefördert wird. Wirtschaftliches

Entwicklungspotenzial wird dann auf jeden Fall verschenkt.

Mit der vorliegenden Arbeit wird nicht gezeigt, ob sich der Wunsch der chinesischen Regierung nach

anhaltender wirtschaftlicher Entwicklung bewahrheiten wird oder nicht. Vielmehr werden Faktoren aufgezeigt,

die bezüglich des Wunsches nach einem anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in der Zukunft von

besonderer Relevanz sein werden.
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Von besonderer Relevanz ist das Bewusstsein über die Notwendigkeit zu anhaltender Innovationstätigkeit und

zur Erhaltung dieser durch Selbstevolution. Nur dann besteht die Option, jedoch nicht die Gewissheit, dass

wirtschaftlicher Aufschwung weiterhin möglich ist.

Die Transformation von einer Zentralverwaltungswirtschaft in eine Marktwirtschaft an sich wird nichts über die

Innovationsfähigkeit und die evolutorische Tiefe des aus dem Wandel entstehenden Wirtschaftssystems

aussagen. Die Transformation einer routineunternehmerisch geprägten Zentralverwaltungswirtschaft in eine

ausschließlich von Routine- und/oder Arbitrageunternehmern geprägte Marktwirtschaft kann möglicherweise

wirtschaftliches Wachstum, aber keine qualitative Entwicklung erzeugen. In einer solchen Volkswirtschaft wird

das Ziel der chinesischen Regierung nach einer anhaltenden nettowertschöpfenden Entwicklung der chinesischen

Wirtschaft einhergehend mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze nicht realisiert werden können.

Das im Zuge des Wandels von einer Zentralverwaltungswirtschaft zu einer Marktwirtschaft bestehende

grundsätzliche Problem liegt darin, nicht nur einen strukturellen Wandel zu vollziehen. Der Wandel des Systems

bei gleichbleibender Funktionsebene bringt auf die Dauer wenig. Struktureller Wandel alleine reicht zur

Bekämpfung von Armut nicht aus. Um Armut erfolgreich bekämpfen zu können, muss sich die chinesische

Volkswirtschaft qualitativ weiterentwickeln. Nur mithilfe einer Transzendenz der Wirtschaft, durch die die

Organisation selbst verändert wird, werden die angestrebten Ziele des Wertzuwachses und der Schaffung von

Arbeitsplätzen tatsächlich erreicht werden können.

Routine- und Arbitrageunternehmertum werden den wirtschaftlichen Aufschwung nicht tragen. Dies kann nur

von innovativem Unternehmertum bewerkstelligt werden. Da aber auch innovatives Unternehmertum ohne

Selbstevolution langfristig funktional abwärts in hierarchisch niedrigere Funktionsklassen mutiert, ist innovativ-

evolutorisches Unternehmertum der Schlüsselfaktor und somit unverzichtbar für einen auch in der Zukunft

anhaltenden Aufschwung der chinesischen Wirtschaft.
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