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China und Japan in der klassischen Imperialismus-Theorie
Historische Aspekte des wirtschaftlichen Aufstiegs Asiens mit dem Blick auf heute.

Fritz Weber

Die Entwicklung Chinas im 19. und 20. Jahrhundert darf nicht ohne seine Vorgeschichte und nicht
ohne Miteinbeziehung einer globalen Perspektive betrachtet werden: Bis 1800 nahm China –
zusammen mit Indien - in der Weltökonomie eine wichtige Stellung ein. Sowohl 1750 als auch
1820 betrug der chinesische Anteil am globalen BIP rund ein Drittel. Bis 1870 war diese Quote auf
17 % gefallen; 1913 betrug sie 9 %, 1950 4,5 %.

Der relative Niedergang Chinas ist aufs Engste mit der Industriellen Revolution in Europa und in
den USA verbunden. Der absolute Abstieg kann - obwohl er auch innerchinesische Ursachen hatte
- in der Hauptsache darauf zurückgeführt werden, daß China im 19. Jahrhundert zum Objekt der
imperialistischen Politik der europäischen Großmächte herabgedrückt wurde. Der Opiumexport der
East India Company kehrte nicht nur die über Jahrhunderte positive Handelsbilanz Chinas um,
sondern führte – über den Mechanismus der Schrumpfung der Geldmenge – in China auch eine
Deflationskrise herbei. Die sogenannten Opiumkriege öffneten China schließlich dem europäischen
Handel.

Zum Unterschied von Afrika, das in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zwischen den
imperialistischen europäischen Staaten aufgeteilt wurde, war die Erschließung Chinas für
europäische Waren und europäisches Kapital ein gemeinsames imperialistisches Projekt, dem sich
gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch Japan, das nach der Meji-Restauration einen raschen
wirtschaftlichen Aufstieg erlebte, mit einer eigenständigen und sehr aggressiven Politik anschloß.

Nach der Niederlage gegen Japan 1895 brach der Imperialismus mit aller Vehemenz über China
herein. China wurde neben Afrika zum zweiten Schauplatz der Hochphase des Imperialismus. Das
Land wurde von den ausländischen Mächten in Einflußsphären aufgeteilt. Die Kredite, welche die
chinesische Regierung im Ausland aufnahm, sowie die Kontributionen an das Ausland nach dem
sogenannten Boxer-Aufstand von 1901 öffneten China auch den ausländischen Banken.

Das war die Situation, in der die marxistische Imperialismus-Theorie entstand. In den einzelnen
Werken wurde China ein unterschiedlicher Stellenwert eingeräumt. Während das Reich der Mitte
bei Hilferding, Bucharin und Lenin nur einen marginalen Platz einnahm, widmeten ihm Rosa
Luxemburg und vor allem der Begründer der Imperialismusforschung, der Engländer John Hobson,
in ihren Büchern einen breiten Raum. Hobson war - zum Unterschied von den anderen erwähnten
Autoren – kein Marxist, sondern ein Vertreter der Unterkonsumtionstheorie, die genügend Raum
für eine Politik der Einkommensumverteilung innerhalb des Kapitalismus sah, die den
Imperialismus unnotwendig machen sollte.

Da seine Sicht nicht von marxistischen Endzeiterwartungen begrenzt war, endete sein
Zukunftsszenario nicht bei der Konstatierung des Heraufdämmerns einer sozialistischen bzw.
anti-kolonialistischen Revolution in China, sondern bezog einen viel weiteren Entwicklungshorizont
mit ein. Hobson entwarf das grand design eines asiatischen Zukunftsszenarios, in dem der Aufstieg
Japans zur großen Industrienation ebenso vorhergesehen wurde wie der sich heute vor unser aller
Augen vollziehende rasante wirtschaftliche Aufstieg Chinas. Daß diese Entwicklung auch neue
Herausforderungen wie die Bewältigung von Umweltproblemen als Voraussetzung nachhaltigen
Wachstums mit sich bringen würde, hat am Beginn des 20. Jahrhunderts niemand vorausgesehen.
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