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In dem von der einflußreichen und angesehenen Zeitschrift Economist aufgestellten weltweiten 
Demokratieindex rangiert Taiwan, also die Republik China, auf Platz 8, während die BRD nur 
Platz 15 einnimmt.1 Dies macht Taiwan bei weltweiter Demokratiebetrachtung nicht nur wegen 
der Versuche einer Digitalen Demokratie2 auch für eine deutsche Verfassungsdiskussion3 zu 
einem wichtigen Bezugspunkt, insbesondere weil es für den taiwanesischen Demokratieerfolg 
einen bemerkenswerten deutschen verfassungsrechtlichen Bezug gibt.   
 
Die erfolgreiche Etablierung einer allgemein als stabil und lebendig eingestuften Demokratie 
im chinesischen Kulturkreis kann nämlich bei rein normativer Betrachtung auf eine schließlich 
doch noch gelungene Vollrezeption der deutschen Weimarer Reichsverfassung (WRV) 
zurückgeführt werden. Die Tatsache, daß in China bei der allgemein aufgrund der langen 
autoritären und despotischen chinesischen Geschichte als eher unwahrscheinlich eingestuften 
Etablierung einer stabilen demokratischen Ordnung auf die WRV zurückgegriffen wurde, stellt 
wiederum ein Argument für die Vermutung dar, daß sich die Demokratiesituation in der BRD 
deutlich positiver darstellen könnte, würde anstelle des nur freiheitlichen Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland mit seinen spezifischen Problematiken4 die freie Weimarer 
Reichsverfassung5 gelten.  
 
 
Problematik eines Demokratievergleichs 
 
Nun mögen natürlich Zweifel am angeführten Demokratieindex angemeldet werden. Es gibt 
deren mehrere, wie etwa einen von der Universität Würzburg aufgestellten.6 Bei diesem nimmt 
die BRD weltweit sogar den 5. Platz ein (!), während der Vergleichsfall Taiwan erst Platz 31 
(vor kurzem noch 26) einnimmt. Ein bewertender Demokratievergleich ist zugegebenermaßen 
eine schwierige Angelegenheit, weil es dabei auf die Gewichtung einzelner Faktoren ankommt, 
die nur schwer neutral vorgenommen werden kann. Besonderheiten der politischen Situation 

 
1 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratieindex  
2 S. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/demokratie-und-partizipation-in-
europa/projektnachrichten/digitale-demokratie-was-europa-von-taiwan-lernen-kann-1  
3 S. zur Notwendigkeit derselben angesichts des permanenten ideologiepolitischen Notstands in der BRD 
(„Verfassungsschutz“) die Einführung in die vorliegende Serie:  
https://links-enttarnt.de/beitraege-zur-verfassungsdiskussion-einfuehrung-warum-verfassungsdiskussion  
4 S. dazu die Teile 3 bis 7 der vorliegenden Serie zur Verfassungsdiskussion: Grundlegender Änderungsbedarf 
beim Grundgesetz https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Verfassungsdiskussion_Teil-3.pdf  
Zivilreligiöse Verfassungsuntertänigkeit – warum das Grundgesetz gemäß Artikel 146 GG einem Plebiszit 
unterworfen werden muß 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Verfassungsdiskussion_Teil-4.pdf  
 „Der ungeschriebene Teil des Grundgesetzes“ als eigentliches Verfassungsproblem Deutschlands 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/01/VfgDisk5-ungeschrGG.pdf  
Unfreie Entstehungsbedingungen des Grundgesetzes als fortwirkende Demokratiedefizienz  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/04/VfgDisk6-GG-Entstg.pdf  
Fortwirkung der alliierten Überlagerung des Grundgesetzes als Demokratiedefizienz 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/05/VfgDisk7-GG-EntstgUmsetzg.pdf  
5 S. dazu den 2. Teil der vorliegenden Serie zur Verfassungsdiskussion: Die Weimarer Reichsverfassung (WRV) 
– Verfassung einer freien Demokratie in Deutschland  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Verfassungsdiskussion_Teil-2.pdf  
6 S. https://www.demokratiematrix.de/ranking  



können dabei nur unzulänglich gewichtet werden, wie etwa die unterschiedliche 
außenpolitische Bedrohungslage oder eine schwierige wirtschaftliche Situation.7 Ich meine 
jedoch, daß der Index der Zeitschrift Economist auf alle Fälle realistischer ist als etwa derjenige 
der Uni Würzburg, der insofern als ziemlich irreal eingestuft werden muß.  
 
Generell ist zu sagen, daß bei internationalen Vergleichen, selbst bei dem gegenüber der 
Universität Würzburg realistischen der Zeitschrift Economist, die BRD insgesamt in der Regel 
zu gut wegkommt. Dies liegt vor allem daran, daß im allgemeinen das Verständnis für die 
weitreichenden freiheitsfeindlichen Auswirkungen der besonderen bundesdeutschen 
Parteiverbotskonzeption8 und des daraus abgeleiteten Parteiverbotssurrogats9 mit seinen 
massiven Diskriminierungsfolgen und antiparlamentarischen Wirkungen weitgehend fehlt und 
deshalb verkannt wird, daß die BRD keine normale „liberale Demokratie des Westens“10 
darstellt, sondern eine Besonderheit, die fast notwendigerweise für ein gemindertes 
Freiheitsniveau steht.11 Außerdem werden bei derartigen internationalen Vergleichen neben 
anderen Unzulänglichkeiten doch zu sehr amtliche Demokratie- und Wertebekenntnisse mit 
Bewältigungsideologie berücksichtigt, bei denen die BRD unbestreitbar hervorragt (dafür 
könnte man ihr dann in der Tat Platz 1 zuweisen). Zuletzt erkennbar bei den Fußballversagern,12 
die als deutsche Nationalmannschaft in Katar ideologiepolitisch hervorragend13 BRD-
heuchlerisch14 in Erscheinung getreten sind. Auf derartige Bekenntnisse ist es wohl 
zurückzuführen, daß das gegenüber der BRD erkennbar freiere Österreich15 - man vergleiche 
nur den Legalitätsstatus der AfD mit dem der FPÖ -  im Economist-Index erst auf Platz 20 nach 
der VS-Demokratie BRD rangiert und auch Japan mit Platz 17 etwas schlechter als die BRD 
eingestuft ist, obwohl oder vielleicht weil Japan die bundesdeutsche Konzeption einer 
Parteiverbotsdemokratie bewußt zurückgewiesen hat und deshalb in Japan keine Parteiverbote 
oder entsprechende Ersatzmaßnahmen festzustellen sind.16  

 
7 Bei einer angemessenen Gewichtung dieses Gesichtspunkts würde etwa Sri Lanka einen viel besseren Platz 
einnehmen als Platz 67 (insbesondere wenn dabei Indien Platz 46 einnimmt), vor allem bei der Überlegung, wie 
sich die Demokratiesituation in der BRD darstellen würde, gäbe es hier ähnliche Probleme wie in Sri Lanka; s. 
dazu den 18. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: „Notwendigkeit“ von Parteiverboten „in einer 
demokratischen Gesellschaft“: Der Fall der leninistisch-rechtsextremen JVP in Sri Lanka und die 
bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-18.pdf  
8 S. dazu die Serie zur Parteiverbotskritik auf dieser Website:  
https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-uebersicht-der-einzelnen-teile  
9 S. dazu die Serie zum Parteiverbotssurrogat auf dieser Website: 
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-uebersicht   
10 So die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts als Abgrenzung der Parteiverbotsdemokratie der BRD von 
normalen Demokratien im KPD-Verbotsurteil: „Es ist also kein Zufall, daß die liberalen Demokratien des Westens 
ein Parteiverbot entsprechend Art. 21 Abs. 2 GG nicht kennen, wie es auch der deutschen Reichsverfassung von 
… 1919 fremd war“ (BVerfGE 5, 85, 135).  
11 S. dazu die Nachweise im Beitrag zum Verfassungsschutz-Extremismus als der wirklichen 
Demokratiegefährdung: https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/10/Verfassungsschutz1.Teil_.pdf und 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/12/Verfassungsschutz2.Teil_-1.pdf  
12 S. https://www.derwesten.de/sport/fussball/deutschland-wm-2022-katar-costa-rica-spanien-japan-kader-
marktwert-id300334338.html  
13 S. https://www.sportschau.de/fussball/fifa-wm-2022/wm-2022-deutschland-zeigefinger-one-love-binde-
100.html es wäre angemessener gewesen, wenn sich die Protestler das Gehirn bedeckt hätten. 
14 Dies erkennt man aufgrund der Überlegung, was wohl passiert wäre, hätte ein Fußballspieler, der sich für die 
Werte Parteien- und Meinungspluralismus einsetzen will, was man ja wohl tun darf, nicht wahr, Frau Faeser? sich 
mit einer AfD-Binde geschmückt hätte.  
15 Darauf wird im folgenden Interview eingegangen:  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/09/BRD-Sonderweg.pdf  
16 S. dazu den 19. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Gelungene Bewältigung in Japan, 
Bewältigungsfehlschlag Bundesrepublik Deutschland: Die Situation der Vereinigungsfreiheit 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-19.pdf  



 
Bei einer maßgeblichen Gewichtung des Faktors effektives Mehrparteiensystem und damit 
verbundenen Meinungspluralismus stellt sich Rang 15 nach dem Economist-Index für die BRD 
als sicherlich zu gut dar; mir erscheint bei diesem Index eher Rang 40 für die BRD angemessen. 
Platz 5 für die BRD nach dem Index der Uni Würzburg muß jedenfalls als ziemlich abwegig 
eingestuft werden. Taiwan verdient aber sicherlich Rang 8 nach dem Economist-Index, mag 
man sich vielleicht noch streiten, ob die Schweiz mit Platz 9 nicht doch besser als Taiwan 
bewertet werden müßte. Dieses Land des chinesischen Kulturbereichs verdient auf alle Fälle 
eine eingehendere Betrachtung, durchaus auch unter dem Gesichtspunkt, was zu tun wäre, um 
die BRD-Demokratiesituation zumindest auf den Stand von Taiwan zu bringen.  
 
 
Zur chinesischen Verfassungsentwicklung 
 
Die Demokratie in Taiwan, also in der Republik China,17 (auch Nationalchina) gründet 
normativ auf der am 25. Dezember 1946 von der chinesischen Nationalversammlung in Nanjing 
angenommenen Verfassung der Republik China,18 die am 1.1.1947 verkündet und am 1. 
12.1947 in Kraft getreten ist (deshalb ist gelegentlich auch von der „Verfassung von 1947“ die 
Rede). Dieses Werk ist das Ergebnis eines langen politischen, vor allem auch 
verfassungspolitischen Ringens, das bereits mit dem Sturz der letzten chinesischen Monarchie 
im Jahr 1911 einsetzte und sich erstmal mit dem Verfassungsentwurf vom Himmelstempel vom 
31.10.1913 zum Ausdruck gebracht hatte. Dies wurde dann mit den vom Republikgründer Sun 
Yat-sen19 formulierten „Richtlinien zum Staatsaufbau“ vom 12.04.1924 weiter konkretisiert. 
Diese Entwicklung wurde „im Organisationsgesetz der Nationalregierung vom 8.10.1928 und 
den Verfassungsentwürfen vom 1.3., 9.7. und 16.09.1934 fortgeführt“ und fand im endgültigen 
Verfassungsentwurf vom 5. Mai 1936 einen vorläufigen Abschluß.20 Letzterer wurde dann mit 
der Verfassung von 1947 umgesetzt.  
      
Zur Begründung einer chinesischen Demokratie mußte man notwendigerweise auf europäische 
Vorbilder zurückgreifen, da die chinesische Tradition, von der sich die meisten Revolutionäre 
des Jahres 1911 ohnehin absetzen wollten, kein brauchbares Vorbild lieferte.  
 

„Die Weimarer Verfassung war als erste soziale Verfassung sehr bekannt und hat überall 
in der Welt großen Einfluß gehabt. So war sie auch für chinesische Rechtsgelehrte von 
großem Interesse. Die Republik China … bildete ihre Verfassung nach dem Vorbild der 
Weimarer Verfassung.“21  

 
Diese verfassungsrechtliche Positionierung steht im Einklang mit einer generellen Tendenz in 
der Republikzeit Gesamtchinas zur Rezeption des deutschen Rechts. Diese Rezeption erfolgte 
dabei ohne Mitwirkung, ja ohne Kenntnis deutscher Experten und kann wesentlich damit erklärt 
werden, daß das Kaiserreich Japan sich bei seiner Modernisierung bewußt - und dabei unter 
Einschaltung deutscher Experten - maßgebend an das deutsche Recht angelehnt hatte, wobei 
die Rezeption der Verfassung für das Königsreich Preußen von 1850 in Form der Meiji-

 
17 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_China_(Taiwan)  
18 S. https://web.archive.org/web/20170203075600/http://www.verfassungen.net/rc/china46-i.htm es gibt leider 
keinen konsolidierten Text in der derzeitigen Fassung; diesen muß sich ein Leser selbst erstellen, indem er die 
nach dem ursprünglichen Text ersichtlichen jüngsten Verfassungsänderungen hinzuliest, woraus sich dann etwa 
ergibt, daß die Art. 25 ff. zur Nationalversammlung nicht mehr existieren. 
19 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Sun_Yat-sen  
20 S. dazu Robert Heuer, Verfassungsreform in Taiwan, in: JöR n.F. 41 (1993), S. 659 ff., S. 661. 
21 S. Y.S. Weng, Die neuere Entwicklung des national-chinesischen Verfassungsrechts, in: JöR n. F. 27 (1978), S. 
536, Anm. 6.  



Verfassung von 188922 die prominenteste Stellung eingenommen hatte. Die japanischen 
Juristen mußten zum Zwecke der Rezeption des deutschen Rechts neue (chinesische) 
Schriftzeichen (Ideogramme) für staatsrechtliche Begrifflichkeiten wie Rechtsstaat (jap. 立憲国
家, chin. 憲政國家), Demokratie (jap. 民主主義, chin. 民主) und dergleichen mehr wie auch für 
zivilrechtliche Begrifflichkeiten wie subjektives Recht (jap. 主観的な権利, chin. 主觀權利) 
entwickeln, die dann auch den Chinesen (mit völlig anderer Aussprache)23 zur Verfügung 
standen und diesen das Verständnis des europäischen Rechts sehr erleichterten, wobei 
„europäisch“ im Lichte der japanischen Rechtsrezeption vor allem „deutsch“ meinte.  
 
Zwar gab es dann nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg in China die spontane 
Überlegung, sich juristisch von den gewissermaßen deutsch-japanischen Wurzeln der 
modernen chinesischen Rechtsrezeption durch Anlehnung an anglosächsisches Recht zu lösen, 
aber es war bemerkenswerter Weise ein als Rechtsberater für das chinesische Justizministerium 
engagierter amerikanischer Jurist, nämlich Roscoe Pound,24 der dringend davon abriet,25 wohl 
weil er das deutsche Recht ohnehin für das juristisch bessere Recht ansah und es vor allem als 
unsinnig erkannte, die beachtliche chinesische Rechtsetzung der Republikzeit aus letztlich 
ideologischen Gründen weitgehend zur Makulatur werden zu lassen. Nach dem Sieg der 
Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg26 im Jahr 1949 hat allerdings diese moderne 
gesamtchinesische Rechtsentwicklung nur auf der Insel Taiwan überlebt.  
 
Rezeption des (Verfassungs-)Rechts bedeutet dabei kein bloßes Abschreiben des Rechts, an 
dem man sich orientiert, sondern ein Nachvollziehen der Grundstrukturen und 
Regelungsabsichten des rezipierten Rechts bei Modifikation entsprechend den Erfahrungen und 
Erkenntnissen und vor allem den Regelungsbedürfnissen des Rezipienten. Letzteres schlägt 
sich hinsichtlich der Verfassung vor allem in der Inkorporation der Ideen des Republikgründers 
Sun Yat-sen (1866-1925) nieder: Danach soll durch die Verfassung die Regierung an die „Drei 
Prinzipien des Volkes“ gebunden werden, nämlich dem Prinzip der Volksgemeinschaft (民族主
義, mínzú zhǔyì), was man mit Nationalismus wiedergeben kann, dem Prinzip der Volksrechte 
(民權主義, mínquán zhǔyì), also der Demokratie und schließlich dem Prinzip der Volkswohlfahrt 
(民生主義, mínshēng zhǔyì), was vielleicht mit Sozialstaat übersetzt werden könnte. Mit der 
Verfassung sollten die vier Gewalten des Volks zum Ausdruck gebracht werden, nämlich Wahl 
einer Regierung, Abwahl einer Regierung, Gesetzesinitiative und Referendum.  
 
Die Besonderheit des Verfassungsdenkens des chinesischen Republikgründers bestand darin, 
die Lehre von den drei Gewalten (Exekutive, Legislative und Judikative) zu einer fünf-
Gewalten-Lehre zu erweitern. Demgemäß „ist die Staatsgewalt horizontal in fünf Gewalten 
geteilt und dementsprechend gibt es fünf Yuan oder Höfe. Vergleichbar der westlichen Teilung 
in drei Gewalten gibt es zunächst den Verwaltungshof nach Art. 53 Verf, d.h. Regierung, den 
Gesetzgebungshof nach Art. 62 Verf., d.h. das Parlament, und den Justizhof nach Art. 77 Verf, 
das höchste Justizorgan, welches nach Art. 78 und 79 zur Interpretation der Verfassung eine 

 
22 S. dazu auch im 11. Teil der vorliegenden Serie zur Verfassungsdiskussion: Legitimität der deutschen 
konstitutionellen Monarchie im zeitgenössischen Kontext 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/11/VfgDisk11-preussVfg-1850.pdf  
23 Man muß sich dies so vorstellen wie in Europa mit Zahlen: Da wird etwa das Zeichen „8“ von den Deutschen 
als „acht“ ausgesprochen, von den Pole als „osiem“ oder von den Ungarn als  „nyolc“; theoretisch könnte man 
lernen, die chinesischen Schriftzeichen zu lesen ohne ein Wort chinesisch zu sprechen.  
24 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound die deutsche Fassung ist dagegen (wie häufig) schwach: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound dort wird die Tätigkeit für China überhaupt nicht erwähnt! 
25 S. bei Oskar Weggel, Chinesische Rechtsgeschichte, 1980, S. 249. 
26 S. zu den Erfolgsvoraussetzung des Kommunismus in China den 15. Teil der Serie zur Sozialismusbewältigung: 
Chinas langer Weg zum Maoismus – das linke Element in der chinesischen Geistestradition https://links-
enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Sozialismusbewaeltigung-Teil-15.pdf  



Versammlung der Hohen Richter, also ein Verfassungsgericht, einrichtet. Darüber hinaus wird 
ein Prüfungshof nach Art. 83 Verf, dem höchsten Organ betreffend Prüfungen und die 
Personalverwaltung des Öffentlichen Dienstes und ein Kontrollhof nach Art. 90 Verf, dem 
höchsten Kontrollorgan des Staates mit vergleichbaren Funktionen einerseits eines 
Rechnungshofes und andererseits eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
geschaffen. Diese beiden Organe gehen auf vergleichbare Institutionen im kaiserlichen China 
zurück.“27 Hierbei ist vor allem das Zensorat28 zu nennen, das sogar im Wege der 
beamtenrechtlichen Remonstration den Kaiser kritisieren durfte (und eigentlich auch mußte) - 
was allerdings spätestens seit der Ming-Dynastie mit erheblichen Risiken verbunden war29 - 
aber im traditionellen China weitgehend das abzudecken versucht hat, was nunmehr unter 
„öffentliche Meinung“ läuft.   
 
In der Folgezeit wurde diese Fünf-Teilung der Gewalten als unzweckmäßig kritisiert, weil diese 
bei unterschiedlicher parteipolitischer Zusammensetzung der Gremien zu einer zu starken 
Selbstblockade der Staatsgewalt führen könnte. Außerdem kann man aufgrund der ursprünglich 
vorgesehenen Aufteilung zwischen Nationalversammlung und dem Gesetzeshof, also dem 
eigentlichen Parlament nach Art. 62 und mit dem Präsidenten noch eine weitere 
Gewaltenteilung feststellen, so daß sogar von einer Sieben-Gewaltenverfassung die Rede war. 
Die Nationalversammlung nach Art. 25 der Verfassung kann man sich vielleicht als so etwas 
wie eine dauerhafte Bundesversammlung im Sinne des Grundgesetzes (allerdings ohne die 
Mitglieder des Gesetzeshofs, d.h. des Parlaments) vorstellen - es liegt also kein Zwei-
Kammern-Parlament vor -, dessen wesentliche Aufgabe die Wahl und Abwahl des 
Staatspräsidenten und Vizepräsidenten darstellte, was in der Rezeption an die Stelle der nach 
der Weimarer Reichsverfassung vorgesehenen Volkswahl des Staatsoberhaupts getreten war. 
Wobei wohl berücksichtigt wurde, daß der erste Präsident der Weimarer Republik, Friedrich 
Ebert (SPD), nicht vom Volk gewählt worden war, sondern von der verfassungsgebenden 
Nationalversammlung,30 ähnlich wie dies auch in Österreich erfolgt ist, wo man 1929 die immer 
noch geltende Verfassung von 1920 dem Modell der WRV mit Volkswahl des 
Bundespräsidenten angenähert hat, trotzdem den Präsidenten Miklas31 zunächst von der 
Bundesversammlung wieder wählen ließ (und die Volkswahl erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
praktizierte).  
 
Außerdem stimmte die Nationalversammlung nach der chinesischen Konzeption über die vom 
Parlament vorgeschlagenen Verfassungsänderungen ab. Im Zuge der in Taiwan nach 
Beendigung des Kriegsrechts 1987 und endgültig mit Aufhebung des Notstandsrechts über die 
„Vorläufigen Bestimmungen zur Mobilisierung für die Zeit der kommunistischen Rebellion“ 
am 1.5. 1990 eingeleiteten Demokratisierung mußten die Kompetenzen der 

 
27 S. bei Wolfgang Lasars, Die Machtfunktion der Verfassung. Eine Untersuchung zur Rezeption von 
demokratisch-rechtsstaatlichem Verfassungsrecht in China, in: JöR n. F. 41 (1993), S. 597 ff., S. 619. 
28 S. dazu die instruktive Darstellung von Hans Wist, Das chinesische Zensorat, Dissertation von 1932, mit dem 
Hinweis, daß die Grundidee im modernen China (gemeint: der zeitgenössischen Republikzeit) übernommen 
worden sei. 
29 S. dazu: Charles O. Hucker, The Censorial System of Ming China, 1966. 
30 Was zur Folge hat, daß der Rechtspolitiker v. Hindenburg das einzige vom Deutschen Volk in freien Wahlen 
gewählte Staatsoberhaupt der Geschichte bleibt: da muß dann „Verfassung“ bzw. „Verfassungsschutz“ in der Tat 
was tun; s. dazu den 7. und 8. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Bewältigungsaufgabe. Die 
Deutschen als demokratieuntaugliches Volk https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-7 und 
Parteiverbot als Ausgleich von Strukturschwächen des Grundgesetzes 
https://linksenttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-8  
31 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Miklas  wo es korrekt heißt: „Von der Bundesversammlung wurde er 
als Nachfolger von Michael Hainisch am 10. Dezember 1928 zum Bundespräsidenten Österreichs gewählt und am 
9. Oktober 1931 von der Bundesversammlung wiedergewählt, obwohl die Verfassungsnovelle 1929 die Volkswahl 
vorschrieb.“ 



Nationalversammlung auf das Volk und das Parlament übertragen und danach dann die 
Nationalversammlung insgesamt abgeschafft32 werden. Wahrscheinlich unbewußt ist durch die 
mit der Demokratisierung eingeführte Volkswahl des Staatsoberhaupts33 die 
Verfassungskonzeption der Weimarer Republik erst 1996 bezogen auf Taiwan voll verwirklicht 
worden: Die normative Logik hat nahezu zwingend zur vollständigen Übernahme der 
Strukturen der einst rezipierten deutschen Verfassung geführt, ohne daß dies den jüngsten 
Verfassungsgebern bewußt gewesen sein muß.  
 
Dies trifft vor allem auch für die ursprünglich von der Nationalversammlung für das Volk 
wahrgenommenen Rechte zur Wahl, zum Volksbegehren, zum Volksentscheid34 und zur 
Absetzung der Staatsbeamten zu, die seit 1990 direkt dem Volk übertragen wurden. Zudem hat 
die Verfassungsänderung von 1997, verstärkt durch die Änderung 2000, das Organgefüge 
immer mehr auf eine übliche Verfassung mit der Aufteilung auf drei Gewalten verändert. So 
wird der Kontroll-Yuan nicht mehr indirekt durch die Provinzparlamente gewählt, sondern wie 
auch die Mitglieder des Prüfungs-Yuans vom Präsidenten mit Zustimmung des Legislativ-Yuan 
ernannt und sind dadurch zwar weiter unabhängige, aber doch ernannte, nicht mehr gewählte 
Organe, die sich in die drei-Gewaltenstruktur einordnen. Der Kontrollhof hat damit im 
wesentlichen die Befugnisse, die in der BRD dem Bundesrechnungshof zukommt, ist dabei 
allerdings verfassungsrechtlich verstärkt hervorgehoben. Eine Besonderheit ist dann noch der 
Prüfungshof, der zentral für Einstellung und Entlassung von Beamten zuständig ist (während 
der Kontrollhof Disziplinarverfahren durchführt). Dies ist eine sicherlich sinnvolle Regelung, 
welche die Übernahme von Institutionen des chinesischen Kaiserreichs, die durchaus eine 
positive Würdigung verdienen, mit einer republikanischen Verfassung auch nach der Drei-
Gewaltenlehre kompatibel macht.  
 
Der nunmehr in Taiwan vollendete Staatsaufbau stellt entsprechend der deutschen Weimarer 
Verfassung eine Zwitterstellung zwischen Präsidentialismus und Parlamentarismus dar. „Der 
Einführung eines „echten“ Präsidialsystems steht die negative Erfahrung der politischen Eliten 
mit der autoritären Ära und der strongman-Politik eines Chiang Kai-shek gegenüber. Die 
Etablierung eines parlamentarischen Systems wiederum ist konfrontiert mit der hohen 
gesellschaftlichen Reputation des Amtes des Staatspräsidenten, die nicht zuletzt kulturell 
bedingt ist.“35 Letzteres stellt wohl doch die mentale Fortwirkung der über zweitausend Jahre 
währenden chinesischen Monarchie dar. „Formal steht der Präsident außerhalb der Regierung 
und kann keine eigenen Gesetzesvorhaben in das Parlament einbringen. Zu seinen besonderen 
Befugnissen gehören allerdings die Verhängung von Notstandsgesetzen, die Einsetzung eines 
Nationalen Sicherheitsrats, die Ernennung des Premierministers und die Auflösung des 
Legislativyuans - dies allerdings erst nach einem vorangegangenen erfolgreichen 
Mißtrauensvotum des Parlaments gegen den Premierminister.“36   
 

 
32 S. zur vierten und letzten Wahl zur Nationalversammlung vor ihrer Abschaffung: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahl_zur_Nationalversammlung_der_Republik_China_2005  
33 S. zur ersten Direktwahl des Präsidenten: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentenwahl_in_der_Republik_China_(Taiwan)_1996#:~:text=Im%2
0Jahr%201991%20wurden%20die,Wahl%20durch%20die%20Nationalversammlung)%20vorsah . 
34 S. zu den letzten Referenden im Jahr 2021 um die Inbetriebnahme eines Kernkraftwerks, eine Frage der 
Lebensmittelsicherheit, den Modus der Abhaltung von Referenden und um den Bau eines von Umweltschützern 
kritisierten Flüssiggas-Terminals: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Referendum_in_der_Republik_China_(Taiwan)_2021  
35 S. dazu Gunter Schubert, Das politische System Taiwans, in: Claudia Derichs / Thomas Heberer (Hgg.), Die 
politischen Systeme Ostasiens. Eine Einführung, 3. Auflage, 2013, S. 505 ff., S. 520.  
36 S. ebenda, S. 516. 



Man hat also in Taiwan den als „Diktaturartikel“ bezeichneten Artikel 48 WRV mit den 
Notstandsbefugnissen des Staatsoberhaupts sinngemäß beibehalten und hat auch nicht den 
„Fortschritt“ des konstruktiven Mißtrauensvotum nach dem Grundgesetz übernommen. Der 
häufig als Premierminister bezeichnete Präsident des Exekutivyuan, also der Regierung, die 
dabei verstärkt in das Beamtensystem eingegliedert ist, wird vom Präsidenten ohne 
Zustimmung des Legislativyuan, also des Parlaments ernannt, obwohl er dem auf vier Jahre 
gewählten Parlament37 verantwortlich ist. Da er aber, wie aufgezeigt, vom Parlament mit dem 
Mißtrauensvotum abgelöst werden kann - allerdings mit der „Sanktion“ der präsidentiellen 
Parlamentsauflösung, also durch Anordnung von Neuwahlen - wird bei klaren 
parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen der von der Mehrheitspartei gewollte Kandidat in 
der Regel Premierminister. Aber es bleibt die Reservemacht des Präsidenten bei 
Schwierigkeiten einer parlamentarischen Regierungsbildung bestehen, was zur Stabilität des 
politischen Systems beiträgt und strukturell das Regierungssystem der WRV stabiler als das 
Regierungssystem nach dem Grundgesetz gemacht hat: Daß sich dies im Praxistest anders 
darstellt, ist kein normatives Problem, sondern allenfalls nur insoweit, als man sich dabei 
durchaus vorstellen kann, daß die Weimarer Republik schon früher gescheitert wäre, wenn 
seinerzeit anstelle der freien Weimarer Verfassung das freiheitliche Grundgesetz gegolten 
hätte.38  
 
Im übrigen spiegelt sich in der Beibehaltung des Postens des Chefs des Verwaltungsyuan, den 
man wegen der stärkeren Einbindung in das Beamtensystem besser mit „Kanzler“ als mit 
„Premierminister“ übersetzen sollte, ein Problem des chinesischen Kaiserreichs, dessen 
despotischer Charakter in den letzten Jahrhunderten wesentlich auf die Abschaffung des 
Kanzlerpostens in den Ming-Dynastie39 zurückzuführen ist. Dies hat den Position der aufgrund 
von Examina rekrutierten Bürokratie,40 deren Chef der Kanzler war, gegenüber dem Kaiser sehr 
geschwächt und diese Schwächung machte die Ausübung des beamtenrechtlichen 
Remonstrationsrechts zu einer lebensgefährlichen Angelegenheit, wobei dann der Beamte nicht 
nur sein eigenes Leben riskierte, sondern aufgrund des Kollektivstrafensystems auch dasjenige 
seiner engsten Familienmitglieder oder seines Clans insgesamt, sofern die Remonstration als 
„Rebellion“ eingeordnet werden würde. Die Schwächung der Bürokratie stärkte dann den von 
Kaisern schon immer als Gegengewicht zu dieser geschaffenen „inneren Hof“, bei dem dann 
Eunuchen das Sagen hatten. Wie man daraus entnehmen kann, dient die Rezeption des 
Regierungssystems nach der WRV auch der Bewältigung eines zentralen Problems der 
chinesischen Vergangenheit.  
 
 
Demokratieverwirklichung als Beendigung des Systems der Verfassungsdurchbrechung    
 
Wenn es jedoch schon seit 1947 eine mehr oder weniger demokratische Verfassung gegeben 
hat, stellt sich die Frage, weshalb dann die Demokratie in Taiwan erst in den 1990er Jahren 
verwirklicht worden ist. Dies führt zum Problem des Scheiterns der chinesischen Republik von 
Gesamtchina nach dem Sturz der Monarchie. Ohne die einzelnen komplexen Vorfälle hier 
aufführen41 zu wollen, läßt sich dieser Fehlschlag zusammengefaßt wie folgt erklären: Mit dem 
Zusammenbruch der Monarchie fehlte in China, im großen Unterschied etwa zu Deutschland, 

 
37 S. zu den ersten wirklich freien (Gesamt-)Wahlen des Parlaments vom 19. Dezember 1992: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahl_des_Legislativ-Yuans_der_Republik_China_1992  
38 S. dazu den 8. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Ausgleich von Strukturschwächen des 
Grundgesetzes https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/09/VerbKrit8.pdf  
39 S. dazu Weggel, a.a.O., S. 90 f. 
40 S. ebenda, S. 56 f. dieses System geht schon auf die Zeit der Tang-Dynastie zurück. 
41 Diese sind instruktiv dargestellt bei Lasars, a.a.O. 



die Staatsbürokratie, die letztlich den Staat zusammengehalten hat. Diese war im kaiserlichen 
China ohnehin sehr dünn aufgestellt, da sie nur zu den sogenannten Kreisen reichte, bei denen 
dann ein Kreisbeamter des Zentralstaats (Mandarin)42 für durchschnittlich 260 000 Einwohner 
zuständig43 war. China konnte daher nur durch Abstützung auf die sog. „Gentry“ regiert 
werden,44 ein etwas irreführender englischer Begriff, der wohl mit der Lautähnlichkeit von 
shen-shih45 zu erklären ist und dabei die Familienclans der grundbesitzenden Beamtenkaste 
beschreibt,46 welche für die kaiserliche Administration die wesentlichen Aufgaben, 
insbesondere Steuereintreibung wahrgenommen hatten. „Ohne die Gentry hätten die rund 20 
000 führenden Zivil- und rund 7 000 Militärbeamten, die man beispielsweise Mitte des 19. 
Jhdts. zählte, keine effektive Macht über das 430 Millionen Volk des damaligen China ausüben 
können.“47 Die Machtausübung über diese Klasse wiederum erfolgte vor allem durch das 
Institut der gelegentlich ziemlich brutal ausgeübten Kollektivstrafe hinsichtlich der 
Familienclans,48 was maßgebend erklärt, wie ein derartig großes Reich mit einer sehr geringen 
Anzahl von Staatsbeamten regiert werden konnte.  
 
Diese Form der Machtausübung konnte natürlich in einer Republik nicht mehr praktiziert 
werden. Außerdem hatte sich die Gentry durch die neuartigen Entwicklungen wie beginnende 
Industrialisierung, die von Europa einströmten, im Kern aufgelöst. Was von dieser Gentry vor 
allem noch geblieben war, führt auf die Niederschlagung des pseudochristlich-
protokommunistischen Taiping-Aufstandes49 der 1860er Jahre zurück, was nur gelang, weil die 
Gentry durch Aufbau einer Militärorganisation nochmals die ihr zwischenzeitlich eigentlich 
feindlich gewordene Qing-Dynastie50 rettete, die dabei jedoch die Machtstellung der regionalen 
Militärführer akzeptieren mußte, die vor allem vom Prinzip der Rotation ausgenommen 
wurden. Die nachfolgende Niederschlagung des sog. Boxeraufstands51 hat die Macht dieser 
Generalität noch weiter gesteigert. Aus diesen Militärführern wurden in der Republik-Zeit die 
berühmten Warlords,52 die einer friedlichen Entwicklung Chinas nach der Revolution im Weg 
standen. Ein maßgeblicher Heerführer, nämlich Yuan Shikai53 wurde sogar Präsident der 
Republik, der er jedoch ziemlich schnell in den Rücken fiel, was letztlich den chinesischen 
Bürgerkrieg54 auslöste, der erst mit dem Sieg des Kommunismus 1949 endete.  

 
42 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Mandarin_(Titel)  
43 S. bei Weggel, a.a.O. S. 172.  
44 Gut zusammengefaßt in der Darstellung von Rainer Hoffmann, Traditionelle Gesellschaft und moderne 
Staatlichkeit. Eine vergleichende Untersuchung der europäischen und chinesischen Entwicklungstendenzen, 1987, 
S. 52 ff. auch mit einem instruktiven Vergleich China-Japan.  
45 Gemeint sind damit die nicht-mehr-aktiven (shen) und die noch-nicht aktiven (shih) Beamten- 
Familienoberhäupter; s. bei Weggel, a.a.O., S. 163.  
46 Die Sache ist noch etwas komplizierter wie die Ausführungen von Chung-li Chang, The Chinese Gentry. Studies 
on Their Role in Nineteenth-Century Chinese Society, 1955, detailliert belegen, einschließlich umfangreichen 
Zahlenmaterials, welches für das kaiserliche China durchaus zur Verfügung steht. 
47 S. Weggel, a.a.O., S. 163. 
48 Bekannt ist etwa der Fall des hohen Beamten der Ming-Dynastie, Fang Hsiao-ju, der sich geweigert hatte, das 
Thronbesteigungsedikt für den Kaiser Yung-lo, der durch Brudermord an die Macht gekommen war, auszufertigen; 
der Beamte wurde wegen Rebellion zusammen mit 873 Verwandten, darunter eine Reihe von Schülern, enthauptet; 
s. Weggel, a.a.O., S. 98.  
49 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Taiping-Aufstand; s. dazu auch den Beitrag des Verfassers für die Zeitschrift 
eigentümlich frei: Vom Reich des Himmels zu Menschheitsideen  
https://ef-magazin.de/2020/09/20/17549-china-und-der-kommunismus-vom-reich-des-himmels-zu-
menschheitsideen  
50 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Qing-Dynastie  
51 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Boxeraufstand  
52 Die wohl maßgeblichen Personen sind hier abgebildet: 
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdliche_Militaristen dazu auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Warlord  
53 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Yuan_Shikai  
54 S. dazu durchaus umfassend: https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesischer_B%C3%BCrgerkrieg  



 
Diese Bürgerkriegssituation veranlaßte Sun Yat-sen zu einem Drei-Phasen-Plan: Der Phase der 
Militärherrschaft zur Beendigung des Bürgerkriegs sollte die Phase einer Herrschaft durch 
Unterweisung folgen, was dann endgültig zur Herrschaft kraft Verfassung führen sollte. Diese 
beiden ersten Phasen waren nur durch ein Ein-Partei-System der Partei Kuomintang (KMT)55 
in einer Weise zu verwirklichen wie dies zwischenzeitlich die Kommunistische Partei der 
Sowjetunion vormachte, die dabei der Kuomintang durchaus konkrete Hilfestellung leistete, 
zumal die russischen Bolschewiken den chinesischen KP-Genossen nicht wirklich trauten. Man 
kann natürlich auch von einer faschistischen Diktatur56 sprechen, zumal Sun Yat-sen und der 
ihm als Parteiführer nachfolgende Tschiang Kai-schek57 berechtigter Weise im Faschismus 
ohnehin ein dem Kommunismus entsprechendes Phänomen erkannten.58 Die 
Jugendorganisation der KMT, die sog. „Blauhemden“59 (allerdings in diesem Fall eine 
Fremdzuschreibung), hielten das Führerprinzip für wesentlich zur Durchsetzung 
nationalistischer Ziele und sehnten sich deshalb nach „Chinas Mussolini und Chinas Hitler“. 
Ideologisch führt dies auf den durchaus als „prä-faschistisch“ einzustufenden Nationalismus 
des Revolutionärs Sun Yat-sen60 zurück, die für alle politischen Strömungen des modernen 
China maßgebenden Figur. Sun Yat-sen hielt den revolutionären Nationalismus für eine 
essentielle Voraussetzung des Überlebens Chinas. Dessen Niedergang führte er darauf zurück, 
daß China schon in der Frühzeit den nationalen Gedanken zugunsten des Kosmopolitismus 
aufgegeben habe und daher leichtes Opfer des europäischen Universalismus in Form der 
indirekten Kolonialherrschaft habe werden können.  
 
Dieses Herrschaftssystem von Phase 1 und 2 beruhte vermittels Kriegsrechts und 
Notstandsgesetzen auf einer permanenten Verfassungsdurchbrechung allerdings mit dem Ziel, 
nach einem gewonnenen Bürgerkrieg zur Herrschaft kraft Verfassung zu gelangen. Da man 
1946 meinte, den Bürgerkrieg bald gewinnen zu können, kam es auch aufgrund nachhaltiger 
Kritik von chinesischen Anhängern einer liberalen Demokratie - die es durchaus in einer 
beachtlichen Weise gegeben hat - zum Erlaß der Verfassung von 1947, die jedoch nicht effektiv 
in Kraft treten konnte, sondern überwiegend ein Versprechen blieb. Diese Situation wurde dann 
auf Taiwan nach 1949 fortgeführt, wohin sich Präsident Tschiang Kai-schek nach seiner 
Niederlage gegen die Kommunisten flüchten konnte. Durch Ausnahmegesetze wurde die 
Verfassung in wichtigen Punkten außer Kraft gesetzt. Es wurde dadurch die 
Amtszeitbeschränkung des Staatspräsidenten aufgehoben und diesem das Recht zur Etablierung 
einer faktisch über der Verfassung stehenden Sicherheitsrats eingeräumt. Die noch in China 
begründeten Mandate der Abgeordneten von Nationalversammlung, Parlament und der anderen 

 
55 S. https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-
faecher/geschichte/unterricht/10/3-3.5/aufstiegchina/kuomintang.html  
56 Der faschistische Charakter der Kuomintang-Herrschaft ist aus amerikanischem Interesse sehr herabgespielt 
worden, weil man die Kennzeichnung „faschistisch“ für das diesem feindliche Kaiserreich Japan brauchte, auf das 
der Begriff jedoch trotz einzelner faschistischer Bestrebungen im zeitgenössischen Japan nicht paßte; die 
eingehende Untersuchung von  Peter Duus / Daniel I. Okimoto, Fascism and the History of Pre-War Japan. The 
Failure of a Concept, in: Journal of Asian Studies, 1979, S. 65 ff., kann nur einen „Fehlschlag“ des Faschismus-
Konzepts feststellen, was natürlich bundesdeutschen Bewältigungsideologen nicht gefällt; s. dazu etwa Hans 
Martin Krämer, Faschismus in Japan. Anmerkungen zu einem für den internationalen Vergleich tauglichen 
Faschismusbegriff, in: Sozial. Geschichte 2005, S. 6 ff., 7. 
57 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek  
58 S. dazu auch den 10. Teil der Serie zur Sozialismusbewältigung: Sozialismus als Faschismus – Belege bei 
Betrachtung außereuropäischer Phänomene 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Sozialismusbewaeltigung-Teil-10.pdf   
59 S. dazu Guido Mühlemann, Chinas Experimente mit westlichen Staatsideen. Eine rechtshistorische und 
zeitgeschichtliche Untersuchung zur chinesischen Rezeption europäischer Staatsideen, 2006, S. 264. 
60 S. dazu: A. James Gregor / Maria Hsia Chang, Nazionalfascismo and the Revolutionary Nationalism of Sun 
Yat-sen, in: Journal of Asian Studies, 1979, S. 21 ff. 



Yuan, von denen insgesamt etwa die Hälfte vom Festland auf Taiwan flüchten konnte, wurden 
auf unbestimmte Zeit - bis zur Durchführung freier Wahlen in Gesamtchina - verlängert. Dies 
garantierte der KMT in Taiwan eine unangefochtene Herrschaft auf einer 
formaldemokratischen Grundlage.61  
 
Immerhin befand sich aufgrund der bestehenden, wenngleich nicht wirklich angewandten 
Verfassung das Regime in Taiwan schon prinzipiell in einer ideologischen Defensive, die es 
das erstaunliche Wirtschaftswachstum als wesentliche Legitimationsgrundlage suchen ließ. Es 
gab auch schrittweise Anpassung an Demokratiebedingungen, etwa freie Wahlen auf 
kommunaler Ebene, wenngleich die mit der KMT konkurrierenden Politiker nicht als 
Kandidaten einer anderen Partei auftreten durften, da die Gründung anderer Parteien verboten 
blieb. Aber ca. 30% der Mandate wurden auf diese Weise für außerhalb der Partei stehendene 
Kandidaten erreicht. In diesem Sinne wurden dann auch halbfreie Teilwahlen zum Parlament 
erlaubt, soweit es dabei um die Abgeordneten in Taiwan selbst ging, weil die gewissermaßen 
gesamtchinesischen Abgeordneten eben nicht neu gewählt werden konnten. Aber es bedufte 
dann lediglich der Aufhebung des Kriegsrechts- und des Notstandsrechts, um aufgrund der 
bestehenden Verfassung dann die Demokratie zu verwirklichen.  
 
Es galt, das Regime der Verfassungsdurchbrechungen zu beseitigen. Bei der Bereitschaft, dies 
zu tun, konnte angesichts der bestehenden, jedoch nicht wirklich angewandten Verfassung, 
relativ rasch ein Konsens auch zur Änderung derselben erzielt werden, weil die normative 
Logik dabei in die Richtung wies, die indirekt von der ursprünglich bewußt rezipierten WRV 
vorgegeben war.  
 
  

 
61 Gut zusammengefaßt bei Schubert, a.a.O., S. 511. 



Gründe für Verwirklichung einer stabilen Demokratie 
 
Hier sollen jetzt nicht die einzelnen Schritte zur unbeschränkten Wirksamkeit der Verfassung 
und ihrer Reform, die letztlich, wenngleich wohl eher unbewußt, zur 
Demokratieverwirklichung auf eine bessere Rezeption der Weimarer Verfassung hinauslief, 
dargestellt werden,62 sondern es soll versucht werden, zu ergründen, weshalb es zu dieser 
Demokratisierung gekommen und wie der nachhaltige rasche Erfolg derselben zu erklären ist.  
 
Es sei lediglich die Errichtung eines Mehrparteiensystems63 hervorgehoben, an dem schon unter 
Notstandsbedingungen mit erheblichen Risiken für die Protagonisten gearbeitet worden war 
und sich dann vor allem in der Gründung der maßgebenden - zumindest ursprünglich - 
Oppositionspartei, der Demokratischen Fortschrittspartei,64 niederschlug, die dann zwischen 
2000 und 2008 und dann seit 2016 die Staatspräsidenten stellt. Mit diesem parteimäßigen 
Wechsel von der KMT zu DFP und umgekehrt bei der Besetzung der höchsten Staatsämter, der 
jeweils völlig friedlich und unangefochten vollzogen wurde, kann die stabile Etablierung einer 
Demokratie in relativ kurzer Zeit belegt werden.  
 
Neben der die Verfassungsentwicklung nahezu zwingenden immanenten Logik war für die 
Entwicklung zu einer normalen Demokratie normativ vor allem maßgebend, daß das System 
der Verfassungsdurchbrechung diese normative Logik gegen sich hatte. Nachdem die 
Rechtfertigung dieser permanenten Durchbrechung der Verfassung, nämlich die 
Wiedervereinigung Chinas zu national-chinesischen Bedingungen, schon aufgrund der 
internationalen Machtkonstellation, die in der UNO zur Ersetzung Nationalchinas durch die 
Volksrepublik als Vertretung von China geführt hatte, sich als erkennbar unrealistisch 
darstellte, mußte diese Verfassungsdurchbrechung beseitigt werden. Wie in anderen 
Weltgegenden, wie etwa in Süd-Afrika,65 spielte der Untergang der Sowjetunion eine 
entscheidende Rolle, weil sich hierbei zumindest vorübergehend die Vorstellung der 
Unvermeidbarkeit und Alternativlosigkeit der liberalen Demokratie auftat, die mit der 
Verfassung von 1946/47 als Ergebnis eines gesamtchinesischen Ringens um eine moderne 
Verfassung normativ bereits angelegt war. Taiwan konnte also auf eine bestehende Verfassung 
zurückgreifen, gegen deren volle Verwirklichung sich dann auch die bisherige Diktaturpartei 
nicht länger zur Wehr setzen konnte, denn letztlich war es ihre Verfassung, deren 
Verwirklichung ja immer versprochen war.  
 
Die taiwanesische Politik erkannte parteiübergreifend die Möglichkeit, daß die Verwirklichung 
einer liberalen Demokratie zumindest die maßgeblichen Mächte USA und in Westeuropa 
zwingen müßte, so weit wie möglich für Taiwan einzutreten und dessen Überleben als faktisch 
unabhängigen Staat zu sichern. Ob dies ein realistischer Ansatz ist, sei dahingestellt, dieser hat 
jedoch die taiwanesische Politik motiviert und erklärt, daß dann auch darauf geachtet wurde, 
jüngste Entwicklungen in westlichen Staaten, also von Europa und USA, einvernehmlich zu 
rezipieren, um gegenüber dem europäisch-amerikanischen Westen als besonders demokratisch 
zu erscheinen. Dafür steht vor allem die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, der 
einzige Fall dieser Art in ganz Asien!66 Zudem will man noch besonders innovativ sein und 

 
62 Dazu sei neben den hier bereits zitierten Schriften die detaillierte Schilderung von Gunter Schubert, Taiwan - 
die chinesische Alternative. Demokratisierung in einem ostasiatischen Schwellenland (1986-1993), 1994, 
empfohlen. 
63 S. zum taiwanesischen Parteienwesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Parteien_der_Republik_China_(Taiwan)  
64 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Fortschrittspartei_(Taiwan)   
65 S. dazu den 22. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Instrument der Apartheid. 
Verfassungsrecht der Republik Südafrika als bundesdeutscher Maßstab 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-22.pdf  
66 In Japan ist dies noch gescheitert:  



arbeitet an einer digitalen Demokratie67 mit voller Transparenz in politischen 
Entscheidungsprozessen.68  
 
 
Einflüsse des deutschen Grundgesetzes 
 
Zu den verfassungsrechtlichen Innovationen zählt kurioser Weise - Ergebnis auch der doch 
noch bestehenden Ausrichtung auf das deutsche Recht und sicherlich auch Folge der zu guten 
Einstufung der BRD bei internationalen Demokratieindices - die Rezeption des Grundgesetzes 
insofern als ausgerechnet die auf dieser Website in zentraler Weise kritisierte 
Parteiverbotsregelung69 in die national-chinesische Verfassung aufgenommen wurde. Kurioser 
Weise muß sich dabei in diesem Falle der Justizyuan zu einem Verfassungsgericht verwandeln, 
um ein Parteiverbot aussprechen zu können. Mit Artikel 5 der wohl abschließenden 
Verfassungsreform in Taiwan wurden dabei folgende Bestimmungen aufgenommen:  
 

Die Obersten Richter des Judikativ-Yuan bilden, neben der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben gemäß Artikel 78 der Verfassung, ein Verfassungsgericht, das über 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Auflösung verfassungswidriger politischer 
Parteien befindet. 
Eine politische Partei gilt als verfassungswidrig, wenn ihre Ziele oder Aktivitäten den 
Fortbestand der Republik China oder die freiheitlich-demokratische Verfassungs-
ordnung gefährden.   

 
Es dürfte aufgrund der Formulierung, die zum Verfassungstext insgesamt nicht so richtig paßt 
(insbesondere der Begriff „freiheitlich-demokratisch“), ziemlich eindeutig sein, von woher 
diese Regelung übernommen ist. Die Absicht für diese Rezeption des Grundgesetzes 
ausgerechnet in diesem fragwürdigen Punkt ist etwas unklar. Wahrscheinlich ging es dabei 
mehr um die Legalitätswirkung für die auf diese Weise hervorgehobenen politischen Parteien, 
eine Überlegung, die das Bundesverfassungsgericht einst durchaus betont hatte, um diese 
Legalitätswirkung zugunsten (noch) nicht verbotener Parteien allerdings durch die sog. 
„Radikalenentscheidung“ als Voraussetzung des Parteiverbotssurrogats70 zu unterminieren.  
 
Bislang ist deshalb auch nicht erkennbar, daß mit dieser Parteiverbotsbestimmung das Konzept 
der „wehrhaften Demokratie“, ein der Verfassungsstruktur der WRV fremdes Element, 
wirklich übernommen wurde. Insofern scheint man dann doch die dringende Warnung, die 
Ergebnis eines umfassenden weltübergreifenden Verfassungsvergleichs darstellt, beherzigt zu 
haben: „We have seen that the idea of ́ militant democracy´ is of German origin … The country 
reports have shown that the German conception of ´militancy´ is, apart from the Israeli case, an 
exceptional one. It is neither possible nor desirable to transfer the German model of a ´militant 
democracy´ on other countries as it stands.“71 Zumindest stellt diese Regelung, deren 

 
https://www.arte.tv/de/videos/112487-000-A/japan-homo-ehe-bleibt-verboten/  
67 S. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/default-7b774a0527-2  
68 S. dazu auch: https://www.arte.tv/de/videos/092183-000-A/taiwan-demokratielabor-im-schatten-chinas/  
69 S. dazu: https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-uebersicht-der-einzelnen-teile  
70 S. dazu den 25. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: „Verbotsdiskussion“ als verfassungswidrige 
Vorwirkung des Parteiverbots https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-25  
71 So Markus Thiel in seiner zusammenfassenden Betrachtung des von ihm herausgegebenen Sammelbandes, The 
`Militant Democracy` Principle in Modern Democracies, 2009, S. 383; dieser Sammelband stellt den jüngsten 
umfangreichen Ländervergleich zum Thema dar und erfaßt dabei u.a. die Staaten Australien, Chile, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Israel, Japan, Spanien, Türkei, Großbritannien, USA. Das zitierte Ergebnis ist deshalb 
bemerkenswert, weil einige Autoren, insbesondere Carlos Vidal Prado zu Spanien, s. S. 243 ff., eine 



Anwendung in Taiwan - anders als in der BRD, wo dies permanent durch das 
Parteiverbotsersatzsystem72 geschieht - ohnehin bislang nicht angedroht wird, keine 
Gefährdung der errungenen Demokratie dar wie man dies im konfuzianisch geprägten Umfeld 
etwa in Süd-Korea durchaus feststellen konnte.73  
 
Bei dieser Gelegenheit sei noch darauf hingewiesen, daß die textlich hervorgehobene 
Positionierung der Grundrechte in der chinesischen (taiwanesischen) Verfassung keine 
Rezeption des Grundgesetzes darstellt. Auch den Verfassungsvätern von Weimar hatte sich die 
Frage der Anordnung der Grundrechte im Verfassungstext gestellt und es gab durchaus die 
Überlegung, sie in etwa dort zu plazieren, wo sie dann im Grundgesetz angeordnet werden 
sollten. Dies hat man für die Weimarer Reichsverfassung deshalb verworfen, weil man sich 
(insbesondere die SPD) dabei von der revolutionären Vorverfassung der russischen 
Bolschewiken abgrenzen wollte.74 Das Grundgesetz der Russischen Sowjetrepublik vom 10. 
Juli 1918 leitete seine Bestimmungen mit einem Grundrechtekatalog ein, der neue Aspekte wie 
Asylrecht, Ausländerwahlrecht und Grundrechtsentzug bei Mißbrauch enthielt, was die 
Verfassungsväter von Weimar bei verfassungsrechtlicher Verankerung nicht als 
demokratiekompatibel angesehen haben (dies sollte erst mit dem GG anders gesehen werden).  
 
Dementsprechend gleicht die Grundrechtsgewährung der chinesischen Verfassung trotz der 
textlich vorrangigen Stellung nicht dem GG, sondern eben der WRV. Es handelt sich eindeutig 
um Bürgerrechte, ein Asylrecht ist unbekannt und ein Ausländerwahlrecht von vornherein 
undenkbar. Daß man bei der jüngsten Verfassungsänderung zwar die Parteiverbotsvorschrift 
nach dem Grundgesetz rezipiert hat, aber nicht die Grundrechtsverwirkung ist ein wesentlicher 
Hinweis, daß man vom Konzept der „wehrhaften Demokratie“ doch zurückgeschreckt ist. 
Hinsichtlich des fehlenden Asylrechts hat dies im zeitgenössischen Taiwan zur Folge, daß auch 
die Aufnahme von politischen Flüchtlingen aus Hongkong nicht automatisch garantiert ist;75 
diese erfolgt formal erst beim Nachweis, daß ihnen kein Aufenthalt in einem Drittland 
offensteht, praktisch wird dieses jedoch gewährt. Aber es wird ein generelles 
Einwanderungsrecht in Taiwan entschieden abgelehnt. Die von der WRV in der chinesischen 
Verfassung abweichende Rangordnung der Grundrechte ist daher vermutlich so zu erklären, 
daß den chinesischen Rechtsexperten die Weimarer Verfassungsdiskussion um die Grundrechte 
geläufig war, jedoch Sun Yat-sen nicht das Bedürfnis einer Abgrenzung gegenüber den 
russischen Bolschewiken hatte und somit die Grundrechte so einordnen konnte, wie dies die 
vorläufige Verfassung der Sowjetunion vorgesehen hatte. Allerdings ohne die besonderen 
Innovationen Ausländerwahlrecht, Asylrecht und Grundrechtsverwirkung. So weit geht die 
Rezeption des Grundgesetzes nicht, sondern man beläßt es bei der Weimarer Verfassungslage. 
 
Neuregelungen der Verfassung legen den Staat auf die Bejahung einer „pluralistischen Kultur“ 
fest; damit ist aber keine „multikulturelle Gesellschaft“ im Sinne der bundesdeutschen 
Ideologieverfassung gemeint (die sich im GG-Text noch nicht niedergeschlagen hat, sondern 
bislang dem Bereich der Überverfassung zuzurechnen ist), sondern zielt auf die Bewahrung und 

 
harmonisierende Betrachtung anzustellen suchen, indem sie den selbstverständlichen Staatsschutz in einer 
Demokratie als „wehrhafte Demokratie“ ansehen und dabei die bundesdeutsche Besonderheit verkennen. 
72 S. dazu: https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-uebersicht  
73 S. dazu den 20. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot in Süd-Korea und Demokratieheuchelei 
der (deutschen) Linken https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-20.pdf  
74 S. dazu bei Ewald Wiederin, Die Weimarer Reichsverfassung im internationalen Kontext, in: Horst Dreier / 
Christian Waldhoff (Hgg.), Das Wagnis Demokratie. Eine Anatomie der Weimarer Reichsverfassung, 2018, S. 45 
ff., S. 55. 
75 S. dazu auch: https://www.arte.tv/de/videos/098980-000-A/taiwan-asyl-fuer-hongkongs-demokraten/  



Förderung von „Sprache und Kultur der Ureinwohner.“76 Die Förderung der Ureinwohner hat 
dabei auch den Zweck, den taiwanesischen Charakter von Taiwan gegenüber China zu betonen, 
soll also so etwas wie einen taiwanesischen Nationalismus fördern - wenngleich diese 
Überlegung im Zusammenhang mit den sog. Indigenen nicht ohne weiteres aufgeht.       
 
 
Besonderer Grund der erfolgreichen Demokratie: Nationalismus 
 
Damit ist ein entscheidender Punkt der demokratischen Stabilität von Taiwan angesprochen: 
Ausschlaggebend für die Demokratieverwirklichung und vor allem die Stabilität der in relativ 
kurzer Zeit einmal verwirklichten Demokratie ist nämlich etwas, was bundesdeutsche 
Verfassungsschutzpolitologen77 eigentlich als „demokratiefeindlich“ einstufen,78 nämlich das, 
was man mit Nationalismus auf den Punkt bringen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
BRD-VS-Politologie - letztlich entsprechend der maßgeblichen amerikanischen Interessenlage 
- gelegentlich bei entschiedener Verurteilung des deutschen Nationalismus schon guten 
Nationalismus festzustellen vermag wie er derzeit etwa in der Ukraine gefunden wird, da 
unverkennbar ist, daß der machtpolitisch aufgrund der maßgeblichen amerikanischen 
Interessenlage begrüßte Widerstand der Ukraine gegen Rußland ersichtlich nicht ökologisch 
motiviert ist, sondern nationalistisch („nazistisch“ sagt die russische Propaganda, dem die US-
Propaganda und bundesdeutscher VS bei anderer Interessenlage gerade bei der Ukraine 
durchaus zustimmen würden), vielleicht auch national-demokratisch. Das Verhältnis Ukraine - 
Rußland ist insofern ein Vergleichsfall mit dem Verhältnis Taiwan - China als die jeweilige 
Abgrenzung tendenziell ähnlichen Fragen ausgesetzt ist. 
 
Nun hat der für alle politischen Richtung Chinas (unter Einschluß der Kommunisten)79 
maßgebliche Sun Yat-sen Nationalismus als Voraussetzung für die schrittweise im Rahmen der 
nationalen Volksgemeinschaft (ein im BRD-VS-System von vornherein 
„verfassungsfeindlicher“ Begriff) angestrebte Verwirklichung einer rechtsstaatlich-
demokratischen Herrschaftsordnung angesehen. Aufgrund der chinesischen Bürgerkriegs-
situation meinte er dabei, Zwischenschritte vorsehen zu müssen, die interessanter Weise der 
deutschen Entwicklung entsprechen: Die national-sozialistische Diktatur nach Scheitern eines 
Demokratieversuchs wurde von einer alliierten Umerziehungsdiktatur abgelöst - die an die 
Stelle dessen trat, was wahrscheinlich Ergebnis eines gelungenen Umsturzes von 1944 hätte 
sein können80 (und mit anderem Vorzeichen bei sehr wohlwollender Bewertung mit der SED-
Diktatur zum Ausdruck kam), - was dann in die stabile gesamtdeutsche Demokratie BRD 
überführte.  
 

 
76 S. zu den indigenen Völker Taiwan und den zu deren Gunsten ergriffenen Maßnahmen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Indigene_V%C3%B6lker_Taiwans  
77 S. dazu den 9. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verfassungsideologie in der Bundesrepublik als 
politologische Salamitaktik zur Erweiterung der „Verfassungsfeindlichkeit“ 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-9.pdf  
78 S. dazu insbesondere den 7. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verbot der Volksgemeinschaft: 
„Werte“ zur Erzwingung von Soziokratie (Bevölkerungsherrschaft) statt von Demokratie 
(Volksherrschaft) https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/08/Surrog7-Gemeinschaft.pdf   
79 Der Verfasser konnte in Penang, Georgetown in Malaysia, wo es ein Sun-Yatsen-Museum gibt, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Yat-sen_Museum_Penang  
weil sich Sun-Yatsen vor der chinesischen Revolution dort längere Zeit aufgehalten hat und bei den dort ansässigen 
reichen Chinesen Gelder sammelte, in Erfahrung bringen, daß es dort immer wieder Treffen von Vertretern der 
Volksrepublik und der Republik China gegeben hat und wohl noch gibt.   
80 S. zu diesem gescheiterten Umsturzversuch den Beitrag: 20. Juli 1944: Offizielle Schwierigkeiten mit dem 
Gedenken an den „rechtsextremen“ Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/20.-Juli-Schwierigkeiten.pdf  



Nun meinte aber Sun Yat-sen einen gesamtchinesischen Nationalismus, den es jedoch in einem 
demokratiekompatiblen Sinne aller Wahrscheinlichkeit deswegen nicht geben wird, weil 
ungeachtet ohnehin anerkannter anderer Völker wie Mongolen, Tibeter und Türken (Uiguren) 
auch die als Han-Chinesen zusammengefaßte Bevölkerungsgruppe, also 91 % der Bewohner 
der Volksrepublik China, kein Volk darstellt, sondern eher etwas, was mit einem Begriff wie 
„Europäer“ auf eine Ebene zu bringen ist.81 Es sei vorliegend nur darauf hingewiesen, daß es 
neben dem sog. Mandarin, also dem, was gemeint ist, wenn man von chinesischer Sprache82 
spricht, „mindestens noch sechs weitere untereinander nicht verständliche Sprachen gibt, die 
immerhin von 29 Prozent der Han als erstes Kommunikationsmittel verwendet werden.“83 
 
Kompatibel mit Demokratie, wenn nicht gar deren Voraussetzung, ist damit ein taiwanesischer 
Nationalismus, der in der Tat feststellbar ist und die taiwanesische Identität und damit die 
Demokratie in Taiwan trägt. Wie im Verhältnis Ukraine / Rußland ist auch die Abgrenzung 
taiwanesisch / chinesisch mit Problemen verbunden, die aber im letzteren sogar leichter gelöst 
werden können, wenn man „chinesisch“ dem Begriff „europäisch“ entsprechend geographisch 
als Kulturraum begreift, während „taiwanesisch“ vergleichbar etwa mit „deutsch“ ein Volk 
kennzeichnet. Nun kann ein Volk, das es in einer Demokratie als Volksherrschaft 
notwendigerweise geben muß (selbst wenn dies bundesdeutscher „Verfassungsschutz“ etwas 
anders sehen mag), nie völlig objektiv bestimmt werden, weil mit dem Selbstbestimmungsrecht 
der Völker, von dem man allerdings in jüngster Zeit nicht mehr so viel hören will, ein 
subjektives Recht dahingehend zum Ausdruck kommt, wonach sich eine Gruppierung, die sich 
als Volk versteht, was ein sehr starkes subjektives Element beinhaltet, das Recht zu einer 
Staatsgründung als Voraussetzung der Demokratie-verwirklichung zukommt.      
 
Allerdings gibt es in der Regel zahlreiche objektive Faktoren, die nachvollziehbar machen, 
weshalb sich eine Gruppierung als selbstständiges Volk versteht. Bezüglich Taiwans ist dabei 
etwa von Bedeutung, daß dieses Gebiet lange Zeit überhaupt nicht Bestandteil eines 
chinesischen Machtgefüges war. Diese Insel kam erst durch den aufständischen Ming-
Loyalisten General Zheng Chenggong,84 der 1661 im Kampf gegen die 1644 etablierte Qing-
Dynastie gewissermaßen die Situation von Tschiang Kai-schek vorwegnehmend auf der 
„schönen Insel“ (portugiesisch: Formosa) landete, dabei die Herrschaft der Holländer85 
beendete und das Königreich Tungning86 gründete, in den chinesischen Herrschaftsbereich. Im 
Zuge der endgültigen Niederschlagung der Ming-Loyalisten führte dies dann durch die Qing-
Dynastie zur Annexion der Insel durch China.  
 

 
81 Dies wird noch Gegenstand eines Beitrags zur Serie Europakritik auf dieser Website sein, wo die chinesische 
Entwicklung als Warnung für ein Gesamteuropa dargestellt wird, ähnlich wie dies Indien, wenngleich anders 
gelagert, darstellt; s. zu Indien den 4. und 5. Teil der entsprechenden Serie:  Indien als EU-Menetekel – 
Problematik eines demokratisch regierten Vielvölkerstaats  
https://links-enttarnt.de/kritik-der-europaideologie-teil-4 und 
Der indische Subkontinent als EU-Menetekel – Zivilreligiöse Konfliktverschärfung als Voraussetzung 
demokratischer Völkerintegration 
https://links-enttarnt.de/kritik-der-europaideologie-teil-5  
82 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Hochchinesisch  
83 S. Thomas O. Höllmann, Chinesische Schrift. Geschichte, Zeichen, Kalligraphie, 2015, S. 10; s. dazu auch: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Sprachen#:~:text=H%C3%A0ny%C7%94%20(%20%E6%BC%A2%
E8%AA%9E%20%2F%20%E6%B1%89%E8%AF%AD)%20ist,von%20Han%2DChinesen%20gesprochen%20
werden.  
84 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Zheng_Chenggong 
85 Der Einfluß der Holländer auf diese Insel in einer Zeit als es dort nur wenige Chinesen gab, läßt sich noch heute 
durch Genanalysen nachweisen; dies erklärt das teilweise sehr europäische Aussehen mancher Taiwanesen trotz 
gelblicher / bräunlicher Hautfärbung.   
86 S. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Tungning  



Im Vertrag von Shimonoseki von 189587 mußte China die Insel an das Kaiserreich Japan 
abtreten, das Taiwan bis zum Ende des 2. Weltkriegs als Kolonie beherrscht hat. 
Bemerkenswert ist, daß maßgebliche Taiwanesen diese Abtretung durch Ausrufung einer 
unabhängigen Republik von Formosa,88 der ersten in Asien überhaupt, abwenden wollten. 
Diese proklamierte Republik wurde von Japan in einer Weise beseitigt wie einige Zeit später 
die ausgerufene Republik der Philippinen durch die USA, die die Inselgruppe durch den 
spanisch-amerikanischen Vertrag abgetreten bekamen. Anders als die kontinentalen Chinesen 
sehen die Taiwanesen die Herrschaft Japans89 relativ positiv.90 Die beeindruckende 
Wirtschaftsentwicklung Taiwans der Nachkriegszeit geht wesentlich und anerkannter Weise 
auf japanische Aufbauleistungen der Kolonialzeit zurück (wie übrigens auch in Süd-Korea, wo 
man dies allerdings nicht zugeben will), die sich dabei nicht auf technische Errungenschaften 
beschränkten, sondern auch administrative Maßnahmen beinhaltet haben wie die Durchführung 
von Wahlen zu beratenden Gremien der Taiwanesen. Die japanische Herrschaft stellt sich als 
derart mentalitätsprägend dar, daß gelegentlich schon die Rede davon ist, daß Taiwanesen 
Japaner seien, die chinesisch sprechen.  
 
Vermutlich ist die verstärkte Zurückdrängung des überlieferten Staatskonfuzianismus,91 der in 
Taiwan im Verhältnis zum eigentlichen China feststellbar ist, neben den aufgeführten sonstigen 
historischen Voraussetzungen, auf die japanische Zeit zurückzuführen. Dies ist deshalb 
bedeutsam, weil der Staatskonfuzianismus ursprünglich als Reaktion auf die als sehr brutal 
empfundene Herrschaft des ersten Kaisers von China, die philosophisch auf der dem 
Konfuzianismus feindlichen Lehre der Legalisten beruhte, die Bedeutung des Rechts gegenüber 
der Moral erheblich abgewertet hat. Dies stellt für ein verfassungsrechtliches Denken in China 
ein zentrales Problem92 dar, das aber in Taiwan weitgehend gelöst werden konnte. Dies ist wohl 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß in Japan, obwohl ebenfalls dem konfuzianischen 
Kulturkreis angehörend, aufgrund einer Art föderativen Systems der Staatskonfuzianismus nie 
die staatsdogmatische Bedeutung hatte wie dies in China der Fall war. Dies hat in Japan auch 
den vom Konfuzianismus auf die unterste Stufe plazierten Kaufmannstand aufgewertet93 und 
man hat schon im vormodernen Japan Wege gefunden, einen Juristenstand zu etablieren, der in 
China strafrechtlich verboten war. In Japan hatte sich so etwas wie ein Bildungsbürgertum 
entwickeln können mit eigenen kulturellen Formen wie etwa den Vorläufern des populären 
Mangas. In Japan konnte der Konfuzianismus durchaus kritisiert werden und letztlich beruhte 
die Meiji-Restauration, die Japan in die westliche Moderne geführt hat, ideologisch weitgehend 
auf einem antikonfuzianischen Nationalismus.  
 
Insoweit hat die Implantierung der japanischen Mentalität zu einem verstärkten 
verfassungsrechtlichen Denken in Taiwan beigetragen. Aufgrund der Aufwertung des 
Kaufmannstandes konnte sich auch ein echtes Unternehmertum entwickeln, das für die 
Wirtschaftsentwicklung von Taiwan entscheidende Bedeutung gewinnen konnte und auch eine 
wesentliche Stütze für die Demokratisierung darstellt.94 Dieses Unternehmertum gleicht 
nunmehr dem, was man sich auch in Westeuropa darunter vorstellt, während in der 

 
87 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Shimonoseki  
88 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Formosa  
89 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Taiwan_unter_japanischer_Herrschaft  
90 Davon konnte sich auch der Verfasser bei seinem etwa dreiwöchigen Aufenthalt im Jahr 2019 überzeugen.  
91 Was nichts an der Existenz von Konfuzius-Tempeln ändert; das in Taipeh in einem derartigen Tempel 
aufgeführte Zeremoniell hat mir durchaus gefallen.   
92 S. dazu auch Lasars, a.a.O., S. 649 f. 
93 S. dazu die Ausführungen des Verfassers, Japan: Gründe für den kapitalistischen Erfolg. Pluralismus als 
Voraussetzung für Marktdynamik, in: eigentümlich frei Nr. 84, 2008, S. 44 ff.    
94 S. diesbezüglich bei Schubert, Taiwan, a.a.O., S. 197 ff. unter Kapitel 3.6: Vom unmündigen Zögling zum 
politischen power broker – Die neue Bedeutung der taiwanesischen Unternehmerschaft. 



Volksrepublik China die Unternehmerschaft, die sich im Zuge der kommunistischen 
Wirtschaftsreformen bilden konnte, strukturell gezwungen ist, sicherlich modifiziert, die Rolle 
der traditionellen Gentry einzunehmen.  
 
Nun ging, anders als bei Okinawa,95 die „Japanisierung“ Taiwans nicht so weit, daß die 
Taiwanesen die Herrschaft Japans nicht als Fremdherrschaft empfunden hätten. Aufgrund der 
längeren Zeit konnte das Königreich Ryūkyū,96 das formal dem chinesischen Kaiser unterstand 
(der Königstitel wurde von China bestätigt und Tribute an ihn entrichtet), aber faktisch dem 
japanischen Fürstentum Satsuma97 unterworfen war, doch soweit japanisiert werden, daß 
amerikanische Überlegungen, einen „Staat Okinawa“ oder eine „Republic of the Ryukyus“ 
ausrufen zu lassen (wenn es US-Interessen paßt, ist Nationalismus doch gut), zum Scheitern 
verurteilt waren und Japan am 15. Mai 1972 die Insel zurückerhalten bekam. Die Erinnerung 
an die japanische Fremdherrschaft tritt jedoch in Taiwan deshalb zurück, weil anfänglich die 
Herrschaft des kontinentalchinesischen KMT mit dem „weißen Terror“,98 wofür insbesondere 
das Massaker bei der Niederschlagung des taiwanesischen Aufstands vom 28. Februar 1947 
steht, als bedrückender und letztlich - zumindest weitgehend - als chinesische Fremdherrschaft 
empfunden wurde.  
 
Es ist dem Sohn von Tschiang Kai-schek, der seinem Vater zunächst als Ministerpräsident / 
Kanzler diente und ihm dann als Präsident von Nationalchina nachfolgte, Chiang Ching-kuo,99 
zu verdanken, daß er eine konsequente Taiwanisierung des KMT durchführte, was dazu geführt 
hat, daß der ihm nachfolgende Kandidat des KMT, Lee Teng-hui,100 als letzter noch indirekt 
gewählter Präsident dann die ersten direkten Präsidentschaftswahlen von 1996 als „Mr. 
Democracy“ für sich entscheiden101 konnte. Er wurde später aus der KMT ausgeschlossen, weil 
er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt die Taiwan Solidarity Union102 unterstützte, die sich 
für die Unabhängigkeit Taiwans von China ausspricht. Auf die Taiwanisierung der KMT ist es 
zurückzuführen, daß sich ein stabiles Parteienmuster herausbilden konnte, bestehend aus dem 
„blauen Lager“, geführt vom KMT als eher rechte Formation und dem „grünen Lager“ der DFP 
als eher linke Formation. Allerdings wird häufig kritisiert,103 daß die dominierende China-
Problematik die Wirkungsweise des demokratischen Links-Rechts-Antagonismus doch 
beeinträchtigen würde. Dies mag der Fall sein, aber diese Wirkungsweise ist nicht in dem 
Ausmaß beeinträchtigt wie in der BRD durch „Verfassungsschutz“ und amtlichen „Kampf 
gegen rechts“, der den politischen Pluralismus verfassungsfeindlich auf links und „Mitte“ 
beschränken will.   
 
Gut getan hat der friedlichen Entwicklung der weitgehende Verzicht auf einen Vorgang, der in 
der BRD als „Vergangenheitsbewältigung“ firmiert und dabei als demokratiefördernd gehalten 
wird, während damit in Wirklichkeit demokratiewidrige Diffamierung mit 
Unterdrückungstendenz zwischen den politischen Lagern hervorgerufen wird. Obwohl die 
KMT-Partei an der Wiedervereinigung mit China festhält, während die DFP eher zur 
Unabhängigkeit neigt, ist insgesamt festzustellen,104 daß nach Umfragen der Anteil der 

 
95 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4fektur_Okinawa  
96 S. https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Ry%C5%ABky%C5%AB  
97 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Satsuma_(Han)  
98 S. dazu: http://asien.asienforschung.de/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/145_StA_Diefenbach.pdf  
99 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Chiang_Ching-kuo  
100 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Teng-hui  
101 S. https://en.wikipedia.org/wiki/1996_Taiwanese_presidential_election  
102 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Solidarity_Union  
103 S. etwa in diesem Arte-Film:  
https://www.arte.tv/de/videos/092183-000-A/taiwan-demokratielabor-im-schatten-chinas/  
104 S. dazu Abb. 8.4 bei Schubert, Politisches System, a.a.O., S. 544.  



Taiwanesen, der sich als ausschließlich „chinesisch“ definiert, auf unter 4 % der Bevölkerung 
zurückgegangen ist, während sich der Anteil, der sich als ausschließlich „taiwanesisch“ 
einordnet, kontinuierlich auf nunmehr fast 60 % gestiegen ist. Der Rest definiert sich als sowohl 
taiwanesisch als auch chinesisch oder läßt die Frage unbeantwortet.   
 
 
Ausblick  
 
Unter normalen Verhältnissen, insbesondere bei Beachtung des allerdings auch von 
bundesdeutschen VS-Ideologen nicht besonders geliebten Grundsatzes des 
Selbstbestimmungsrechts des Völker105 - „Rechtsextremisten“ würden dies „überbetonen“, sagt 
die VS-Politologie106 - würde einiges dafür sprechen, daß Taiwan zu einem unabhängigen Staat 
erklärt wird und dies auch international so anerkannt würde. Dazu wird selbst die 
„werteorientierte Außenpolitik“ der Bundesregierung nicht führen, weil dies die Volksrepublik 
China nicht zulassen wird. Die BRD darf die an deutsche (Vermögens-) Werten und auch an 
Machtwerten ausgerichtete Politik zu Recht vertreten, weil bei einem Wirtschaftskrieg gegen 
die Volksrepublik China, bei dem sich vor allem die Deutschen selbst im Interesse der USA 
massiv schaden würden, überhaupt nicht garantiert wäre, daß sich in der Volksrepublik China 
dann „Liberale“ und „Demokraten“ durchsetzen würden. Eher besteht wohl die Gefahr, daß 
sich dann in der Volksrepublik China so etwas wie nordkoreanische Verhältnisse107 ergeben 
könnten, welche eine „werteorientierte Außenpolitik“ nicht würde verhindern können, sondern 
aufgrund innerchinesischer bzw. im Rahmen des innerkommunistischen Machtkampfes, sich 
ergebenden Reaktionen u. U. eher beschleunigt herbeiführen könnte.  
 
Ein Wirtschaftskrieg als Kriegsersatz gegen die Volksrepublik China würde außerdem Taiwan 
schädigen, dessen Strategie erkennbar darin besteht, sich weitgehend mit der Volksrepublik 
China wirtschaftlich zu verschmelzen, weil dies ein maßgebliches Eigeninteresse der 
Volksrepublik bewirkt, die politischen Verhältnisse in Taiwan zumindest grundsätzlich und 
faktisch zu akzeptieren, weil der wirtschaftliche Fortschritt von einem bestimmten Rechts- und 
Verfassungssystem getragen wird, das in der Volksrepublik eben nicht besteht und bei 
Aufrechterhaltung des Kommunismus auch nicht verwirklicht werden kann. Den maßgeblichen 
Führern der Volksrepublik dürfte klar sein, daß China als kommunistisches System ohne 
Taiwan in Verbindung mit Hongkong nicht den erstaunlichen Wirtschaftsaufschwung der 
letzten Jahrzehnte hätte erreichen können. Nur mit Taiwan konnte die Volksrepublik China die 
Vorstellung in die Welt setzen, es hätte einen mit dem Kapitalismus vereinbaren Kommunismus 
erfunden.  
 
Selbstverständlich ist diese Interessenlage keine Garantie für das Überleben von Taiwan als 
einer erfolgreichen chinesischen Demokratie auf der Grundlage einer Rezeption der Weimarer 
Verfassung, weil sich ideologische Zwänge im inneren Machtkampf des kommunistischen 
China kurzfristig als mächtiger herausstellen könnten als langfristige wirtschaftliche, ja selbst 
machtpolitische Überlegungen. Im Augenblick ist allerdings festzustellen, daß die wirklichen 
Ideologen im Ostküstenbereich eines anderen Kontinents angesiedelt sind. Diese haben mit 

 
105 S. dazu den Beitrag zum Alternativen Verfassungsschutzbericht: Gegen die Selbstbestimmung des Volkes 
und gegen die Volkssouveränität gerichtete Bestrebungen 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/02/B2.pdf  
106 S. dazu den 9. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Verfassungsideologie in der Bundesrepublik als 
politologische Salamitaktik zur Erweiterung der „Verfassungsfeindlichkeit“ 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-9.pdf  
107 S. dazu den 11. Teil der Serie zur Sozialismusbewältigung: Sozialismus wird Faschismus – Betrachtungen 
zu Nord-Korea https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Sozialismusbewaeltigung-Teil-11.pdf  



dem Spiel einer Analogie zum derzeitigen Verhältnis Rußland / Ukraine108 den Beschlüssen 
des jüngsten 20. Parteitags der KP Chinas eine aggressive Verschärfung unterstellt, so als würde 
die Invasion von Taiwan durch die Volksrepublik China gewissermaßen bevorstehen. Die 
Beschlüsse dieses Parteitags unterscheiden sich aber nicht von vorausgegangenen Beschlüssen 
zu Taiwan, so daß sich die Frage stellt, wer da wohl an einer Verschärfung der Situation 
interessiert sein dürfte. Auch die Taiwanesen werden sich aufgrund einer realistischen 
Einschätzung der internationalen Machtlage für den Status quo entscheiden, d.h. für eine 
faktische Unabhängigkeit, die die Demokratieverwirklichung ermöglicht, mit der formalen 
Anerkennung der sog. Ein-China-Politik, zu der sich im übrigen auch die USA verpflichtet 
haben, so daß es äußerst zweifelhaft wäre, ob die USA wirklich zugunsten der taiwanesischen 
Demokratie intervenieren würden, würde die Volksrepublik ein Recht in Anspruch nehmen, 
das dem entspricht, was etwa mit Art. 37 GG zum Ausdruck kommt.  
 
Die bloße Existenz von Taiwan kann für Chinesen der Volksrepublik China109 sicherlich eine 
Inspiration sein, daß eine liberale Demokratie des Westens im chinesischen Kulturkreis 
verwirklicht werden kann: so wie dies im weiteren konfuzianischen Umfeld schon Japan und 
Süd-Korea zeigen. Eine einfache Übertragung der Entwicklung von Taiwan auf die 
Volksrepublik China wird allerdings nicht möglich sein, vielmehr dürften sich bei gedanklicher 
Nachvollziehung der taiwanesischen Erfolgsvoraussetzungen der Demokratie wie geringe 
Landesgröße, lokaler Nationalismus, erhebliche Modifikation der chinesischen Überlieferung, 
wenn nicht gar Absetzung von dieser, für das weitere Schicksal der Volksrepublik China keine 
besonders vorteilhafte Perspektiven110 ergeben.  
 
Die Deutschen könnten zumindest zum Demokratieverständnis der Chinesen beitragen, indem 
sie der taiwanesischen Entwicklung auch für sich selbst eine Bedeutung zuschreiben, was 
hinsichtlich der sog. „digitalen Demokratie“111 sogar international gewürdigt wird. Etwa, indem 
erörtert wird, ob der taiwanesische Erfolg doch einen Beleg dafür darstellt, daß auch für die 
Deutschen ein Verfassungssystem im Sinne der Weimarer Reichsverfassung doch die bessere 
Alternative zum Grundgesetz mit seinen fragwürdigen Besonderheiten sein könnte. Dann 
könnten Chinesen den Eindruck gewinnen, daß Demokratie nicht etwas darstellt, womit sie den 
Westen nachahmen müßten, sondern auch etwas, wo dann u. U. auch Chinesen, zumindest 
Taiwanesen, den Bundesdeutschen etwas bieten könnten.  
 
Dies wäre dann eine wirkliche universalistische Demokratieperspektive, die dabei vom 
missionarischen Weltverständnis der „wertebasierten Außenpolitik“ zur deutschen 
Selbstreflektion führen könnte: Eine BRD mit „Verfassungsschutz“, weltanschaulichem 
Parteiverbot und Verbotsersatzregime mit Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Justiz und 
Beeinträchtigung des Parlamentarismus ist nicht unbedingt ein besonders überzeugender 

 
108 Dies wird natürlich auch in europäischen Programmen bedient wie im Arte-Kanal; s. 
https://www.arte.tv/de/videos/109460-005-A/taiwan-droht-ein-szenario-wie-in-der-ukraine/ und 
https://www.arte.tv/de/videos/RC-022841/taiwan-angst-vor-einer-chinesischen-eroberung/  
109 Ich habe bei meinem Aufenthalt in Taiwan ganze Scharren von „Rotchinesen“ beobachtet, die sich fast nur im 
Hotelbereich aufhielten, um fernzusehen; meine Beobachtung wurde später von einem (als solchen natürlich nicht 
existierenden) diplomatischer Vertreter Taiwans in einem Drittland bestätigt: Viele Festlandschinesen wollen sich 
vor allem politische Sendungen in Taiwan ansehen, weil sie davon fasziniert wären wie in Taiwan politische 
Probleme erörtert würden, aber auch Politiker straflos karikiert werden könnten; denn landschaftlich und kulturell 
hat die Volksrepublik China insgesamt sicherlich mehr zu bieten als Taiwan; auch wenn diese „schöne Insel“ 
(Formosa) auch deswegen als Ausflugsziel empfohlen werden kann.  
110 Ich neige hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Volksrepublik China zur pessimistischen Einschätzung 
von W.J.F. Jenner, Chinas Langer Weg in die Krise. Die Tyrannei der Geschichte, 1993. 
111 S. https://www.wired.co.uk/article/global-neighbourhoods-digital-democracy  



Demokratiemissionar. Der zudem froh sein darf, beim Demokratieindex immerhin noch Platz 
15 zugewiesen zu bekommen, obwohl ein nachrangigerer Platz wohl angemessen wäre.    
 
 
Hinweis:  
 
Es ist kaum anzunehmen, daß eine Partei wie die AfD in der taiwanesischen Demokratie 
derartigen demokratiefeindlichen Diskriminierungen ausgesetzt wäre, wie dies in der 
Bundesrepublik Deutschland festzustellen ist, die deshalb im realistischen Demokratieindex 
des Economist zutreffender Weise schlechter als Taiwan eingestuft wird (dabei insgesamt noch 
zu gut).  
Was insbesondere für die vom Demokratie-Sonderweg BRD betroffene Partei zu tun ist, um 
die Demokratiesituation der BRD auf ein taiwanesisches Niveau zu heben, ist dargestellt in der 
Broschüre des Verfassers: 
 

      
https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/institut-fuer-staatspolitik/wissenschaftliche-
reihe/106996/scheitert-die-afd  


