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Sehr geehrter Herr Steier,

sehr geehrter Herr Dombrowski,

sehr geehrter Herr Knabe,

sehr geehrter Herr Ludwig,

sehr geehrte Frau Martin-Liao,

sehr geehrter Herr Frauendorfer,

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier bei dieser wichtigen Diskussionsveranstaltung einige ein-
führende Worte zum Thema „Karl Marx und China“ sprechen zu können.

Im folgenden werde ich mich auf Aspekte konzentrieren, die direkten Bezug zu aktuellen Entwick-
lungen in der Region, insbesondere zur „Karl-Marx-Statue“ haben.

Beginnen möchte ich dabei mit der Bedeutung von Karl Marx im heutigen China und werde im An-
schluss dann auf die Interessen Chinas im Westen eingehen. Zum Schluss möchte ich noch einige
Worte darüber verlieren, wie man in Deutschland und in Europa auf die Herausforderungen, die
China an uns stellt, reagieren kann.

Situation in China

Zunächst also einige Worte zur Situation in China.

Karl Marx und der Marxismus spielen als Grundlage der herrschenden Ideologie eine ganz ent-
scheidende Rolle im heutigen China.

Die ideologische Basis für die kommunistische Partei Chinas war und ist die Spielart des „Marxis-
mus-Leninismus“, also das sowjetische Modell. Sie stützt sich auf die Grundprinzipien einer Ein-
Parteien-Diktatur und den Kampf gegen den Imperialismus.

Diese Ideologie wurde und wird aber immer wieder den entsprechenden Gegebenheiten angepasst,
so dass eine große Varianzbreite der konkreten Ausformungen besteht.

Eine zentrale Konstante ist jedoch immer die Betonung einer mit Marx beginnenden Tradition und
ein dialektisches Geschichtsbild, das von einem nicht aufzuhaltenden Fortschritt in Richtung einer
„sozialistischen Gesellschaft“ ausgeht.

Nach Zeiten einer extremen Form des Totalitarismus unter Mao Zedong, unter dessen Herrschaft
zig Millionen Opfer infolge wirtschaftlicher Experimente und politischer Verfolgung zu beklagen
waren, hielt in China unter Deng Xiaoping seit Beginn der 1980er Jahre eine deutlich gemäßigtere
politische Kultur Einzug.
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Realisiert wurde eine wirtschaftliche Öffnung und Flexibilisierung, die im Laufe von 30 Jahren zu
einem sehr beachtlichen Wirtschaftswachstum geführt hat.

Diese Entwicklung ging Hand in Hand mit einer gelockerten Haltung zur Meinungsfreiheit. Das
Grundprinzip der alleinigen Führung durch die Kommunistische Partei blieb dabei aber immer un-
angetastet und explizite Kritik wurde und wird sehr streng verfolgt. Ebenso ist das Bekenntnis zum
Marxismus-Leninismus-Maoismus immer sehr eindeutig gewesen.

Vor einigen Jahren ist China unter der Herrschaft von Xi Jinping in eine neue Epoche eingetreten.
Bestimmend sind nun die sogenannten „Xi Jinping Ideen“, das sind unantastbare und langfristige
politische Leitlinien, die neuerdings in der Verfassung verankert sind. (Dieser Punkt ist übrigens
wichtiger, als die Aufhebung der Begrenzung der Amtszeit, von der kürzlich viel in den Medien zu
lesen war). Bei den „Xi Jinping Ideen“ handelt es sich um ein allumfassendes Konzept, das insge-
samt sechzehn Bereiche – wie Wirtschaft, Technologie, Kultur, Bildung, Umwelt, Militär, Wieder-
vereinigung mit Taiwan und Außenbeziehungen – betrifft.  Im Zentrum dieses voluminösen Pro-
gramms, das nach wie vor auf den Grundlagen des „Marxismus-Leninismus“ fußt, steht die Füh-
rung durch die Kommunistische Partei Chinas, die juristisch unantastbar in allen Bereichen der Ge-
sellschaft auf allen Ebenen durch Parteifunktionäre repräsentiert wird.

Möglicherweise fragen Sie sich nun, warum die chinesische Bevölkerung sich das alles gefallen
lässt. Die entscheidende Ursache hierfür ist der gewaltige wirtschaftliche Fortschritt in den letzten
30 Jahren. Dieser Umstand gibt der KP Chinas eine breite Unterstützung in allen Bevölkerungs-
schichten.  Und bereits  für sich allein genommen besitzt  die  in China propagierte  Ideologie des
„großartigen Wiedererstarkens des chinesischen Volkes“ eine außerordentliche emotionale Wucht,
die viele Menschen mitreißt. Hinzu kommt noch die – sicherlich nicht unberechtigte – Angst vor ei-
ner chaotischen Situation in China im Falle eines Systemwechsels.

Interessen Chinas im Westen

Ich komme nun zum zweiten Punkt, die „Interessen Chinas im Westen“.

Das Kernziel der chinesischen Regierung ist es, den wirtschaftlichen Erfolg zu konsolidieren, und
den ökonomischen Aufstieg – insbesondere durch eine Neuausrichtung auf Spitzentechnologie –
weiter zu voranzubringen.

Dies geht Hand in Hand mit der Hoffnung auf größere politische Handlungsspielräume im Ausland
und Einflussnahme auf wirtschaftliche Entwicklungen im internationalen Umfeld, beispielsweise im
Rahmen der sogenannten „Seidenstraßen-Initiative“.

Impliziert wird hierbei auch stets die Forderung nach einer moralischen Anerkennung Chinas als
Großmacht, die sich auf die Ideen des Marxismus-Leninismus beruft.

In Verhandlungen nutzen Vertreter aus China gerne positive Begriffe wie „win-win-Situation“ oder
„Harmonie“, die an sich nicht unrühmlich und in sehr vielen Fällen durchaus ernst gemeint sind,
aber die im Hintergrund stehenden Interessen oft verschleiern.

Man sollte jedoch immer daran denken, dass verschiedene Akteure auf verschiedenen Ebenen tätig
sind: seien es einzelne Unternehmer (wie etwa im „Chinesen-Dorf“ in Hoppstädten-Weiersbach im
Hunsrück), seien es lokale Akteure (wie etwa im Bereich der – sehr erfolgreichen – Städtepartner-
schaft zwischen Trier und Xiamen), oder sei es das politische Zentrum, für das Karl Marx eine exis-
tenzielle Rolle spielt.

Zentrale Verantwortung für die Verbreitung der Marxistisch-Leninistischen Ideen (und damit auch
der Xi Jinping Ideen) im In- und Ausland trägt die Propagandaabteilung der Kommunistischen Par-
tei. 
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Die Propagandaabteilung bemüht sich nicht allein um die Verbreitung der „Ideen des Marxismus-
Leninismus mit chinesischen Besonderheiten“. Genau wie in der Sowjetunion ist auch der chinesi-
sche Kommunismus gepaart mit starken patriotischen Elementen.

Im Zentrum steht  ferner  die  Wiederbelebung der  chinesischen Kulturtradition.  Nach eineinhalb
Jahrhunderten der inneren Schwäche ist in China nun das kulturelle Selbstvertrauen zurückgekehrt
und wird mit der kommunistischen Ideologie eng verknüpft.

Dies wird deutlich am 2016 proklamierten sogenannten „Vierfachen Selbstvertrauen“ (auf Chine-

sisch si ge zixin 四个自信) oder expressis verbis: „Vertrauen in die (chinesische) Kultur, Vertrauen
in den sozialistischen Weg (mit chinesischen Charakteristika), Vertrauen in die (marxistisch-leninis-
tische) Theorie, sowie Vertrauen in das (politische) System“.

Die geplante Errichtung der Karl-Marx-Statue in Trier ist von der zentralen Propagandaabteilung
der Kommunistischen Partei Chinas veranlasst worden und steht aus ihrer Sicht exakt für dieses
kulturnationalistische „Vierfache Selbstvertrauen“. Dazu gibt es ganz eindeutige Belege (allerdings
in chinesischer Sprache).

Wie sollen wir nun darauf reagieren?

Seit einigen Jahren hat sich die Situation geändert: Konzepte wie „Wandel durch Annäherung“ oder
„Innovationspartnerschaft“ kann man als gescheitert ansehen, da in China nicht die von vielen er-
sehnte politische Liberalisierung, sondern im Gegenteil eine ideologische Verhärtung stattgefunden
hat. 

Aufgrund der starken Präsenz des chinesischen Einflusses in Europa betrifft das Verhältnis zu China
nunmehr uns alle. Nicht mehr wir sind es, die China verändern können oder wollen, sondern es gibt
deutliche Anzeichen dafür, dass China beginnt, uns zu verändern.

Wichtig ist es, trotz der eben geschilderten ideologischen Verwerfungen, China und die Bevölke-
rung Chinas nicht grundsätzlich zu dämonisieren. China ist und bleibt ein wichtiger Partner in vie-
len Bereichen. Und ein vernünftiger Umgang ist schon allein wegen der vielen im ideologischen
System gebundenen Menschen sehr wichtig.

Anzustreben ist aber eine stärkere Kohärenz, ein strategisches Vorgehen unsererseits, sowie eine
verbesserte Kommunikation innerhalb Deutschlands und Europas, mit der Zielsetzung, sich eigene
übergeordnete Interessen klarzumachen und daran auch festhalten.

Eine große Herausforderung ist es, dass China-Kompetenzen bei uns vielerorts nur sehr unzurei-
chend vorhanden sind; deshalb ist es entscheidend, sich vor Verhandlungen mit China umfassend zu
informieren.

Mit diesen letzten Anmerkungen habe ich das ursprüngliche Thema „Marx und China“ bereits ver-
lassen. Weil die Frage, wie wir mit dieser Situation umgehen, im Zentrum steht, hoffe ich jedoch,
dass sie einen guten Einstieg in die sich nun anschließende Diskussion bilden können, und bedanke
mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

© Prof. Dr. Christian Soffel, 2018
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