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Weltmacht des 21. Jahrhunderts? 

China und seine Perspektiven für eine Weltgesellschaft?

Ob  Weltgesellschaft  heute  schon  ein  Faktum  ist,  scheint  noch  nicht  ganz  klar  zu  sein,
zumindest wenn es um das chinesische Verständnis von einer Weltgesellschaft und um die
westliche Sorge um die Herausforderungen der autoritären Rigimes für eine Weltgesellschaft
geht. Zwanzig Jahre nach dem Untergang der Sowjetunion, dem symbolischen Triumph der
liberalen  Verfassungsstaaten  über  die  unfreien  kommunistischen  Staaten  zeigen  sich  die
westlichen  Demokratien  im Hinblick  auf  ihre  eigene  Zukunft  erstaunlich  unsicher.  Diese
Unsicherheit drückt sich ungewöhnlich massiv in der China-Angst aus, die sich angesichts des
chinesischen Aufstiegs  ständig intensiviert.  Die Euphorie über das  „Ende der  Geschichte“
wurde durch die Sorge um eine „Rückkehr der autoritären Regime“ ersetzt. Das Gefühl, dass
die Welt nicht wie erwartet in Richtung universal-liberaler Demokratie marschiere, verbreitet
sich unter den Intellektuellen und Meinungsführern. Es wird befürchtet, dass die Staatenwelt
sich doch in unterschiedliche herrschaftspolitische Lager polarisieren und eine neue Ära der
Rivalität zwischen westlichen liberalen Demokratien und nicht-westlichen, aber gefährlichen,
autokratischen  Regimes  entstehen  könnte.  Der  Westen  wird  sich  dem  Schicksal  einer
permanenten  Enttäuschung  nicht  entziehen  können,  wenn  er  stets
„modernisierungstheoretisch“  denkt,  indem  er  nämlich  stets  davon  ausgeht,  dass  die
wirtschaftliche Liberalisierung in China zwangsläufig zur politischen Liberalisierung führen
wird.  Dass  diese  bislang  ausblieb,  ist  kein  Zufall,  sondern  eine  von  den  politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eliten beabsichtigte Entwicklung. China im Rahmen
der  Umarmung  der  wirtschaftlichen  Globalisierung  zu  einem  politischen  System  nach
westlichem Vorbild zu entwickeln, war nie Bestandteil der chinesischen Reformpolitik. Im
Gegenteil:  Es  war  immer  ihr  Ziel,  die  Möglichkeit  einer  permanenten  Prosperität  ohne
Öffnung der politischen Entscheidungsprozesse zu testen. Es ist daher fraglich, ob China sich
aktiv  für  eine  Weltgesellschaft  einsetzen  wird,  in  der  es  seinen  Platz  noch  nicht  richtig
einordnen kann. Umgekehrt bleibt es auch unklar, ob und inwiefern der Westen bereit ist, eine
Weltgesellschaft  aufzubauen,  die  einem  autoritären  Staat  erlaubt,  eine  führende  Rolle  zu
spielen, sowohl ordnungspolitisch als auch ideologisch.
   


