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Mao Zedongs lange Schatten,
die letzten ihrer Art

gal wie weit man im kommunistisch regierten China, vor Artenreichtums, immer möglich ist, daß noch welche jüngeren
der Jahrtausendwende zurückblickt, es gab schon immer Datums auftauchen oder neue ausgegeben werden müssen,
Mangelwirtschaft und damit knappe Vorräte an wichti- zum Beispiel durch eine drohende Wirtschaftskrise. Die bis
gen Gütern. Zeitweise mußten sogar fast alle lebensnotwendi- jetzt ausgegebenen staatlichen Rationsscheine, Wechsel und
gen Dinge rationiert werden.
Schuldverschreibungen haben eine so große VerschiedenartigDamit dieser Umstand behoben werden kann, wurden keit, daß zur Zeit noch kein Sammler weltweit behaupten
schon in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts Experimente kann, alle Ausgaben zusammengetragen zu haben. Die meisten
durchgeführt, die zur Stärkung der Wirtschaft beitragen soll- Sammler besitzen und kennen noch nicht einmal zwei Drittel
ten, um so auf die landesweit zirkulierenden Rationsscheine davon.
verzichten zu können. Dabei wurde aber keine Rücksicht auf
Die hier beschriebenen Ausgaben sind in der Tradition, die
die natürlichen Bedingungen des Landes genommen. Um der während der Kulturrevolution (1966 bis1976) vorherrschte,
ständig wachsenden Bevölkerung den bestehenden Lebens- hergestellt worden. Damals wurde auf vielen Scheinen ein Zistandart zu sichern und zu steitat von Máo Zédōng aufgegern, hatte man die Sensibilität
druckt, um die Bevölkerung
der Flora und Fauna kaum
über die neuesten politischen
berücksichtigt. Die Folgen sind
Denkrichtungen zu informieheute noch fatal, etwa 400.000
ren. Rationsscheine waren
Todesfälle sind jährlich auf
dafür sehr geeignet, weil sie
Umweltverschmutzung
fast jeder zum Überleben
zurückzuführen. 700 Millionen
brauchte. Im Jahre 2002 lebte
Chinesen haben kein sauberes
diese Tradition wieder auf, nur
Trinkwasser und 58 Prozent aldaß die Zitate nicht mehr von
ler chinesischen Flüsse sind so
Máo Zédōng stammen, sonverschmutzt, daß sie nicht
dern von Jiāng Zémín. Genau
mehr als Wasserquelle dienen
wie zu Regierungszeiten von
können. Weiterhin sind große Demonstration vor der chinesischen Botschaft in Berlin, Januar 2009,
Máo dienten sie auch dazu, um
Teile der Volksrepublik von Obwohl das ehemalige Staatsoberhaupt Ji āng Zémín sein Amt schon das Volk einzuschüchtern.
lange abgegeben hat, wir d immer noch gegen ihn demonstriert, denn
Verwüstung und Bodenerosion einige seiner politischen Maßnahmen sind immer noch aktuell.
Während der Regierungszeit
bedroht und rund ein Prozent
Máos gab es kaum eine Famider Gesamtfläche Chinas verschwindet jedes Jahr unter Wü- lie, die nicht unter der grausamen Politik zu leiden hatte, somit
stensand. Die jährlichen Kosten für die Folgen von Umwelt- bildet die Fortsetzung der Tradition eine Art unterschwelligen
schäden werden auf zehn Prozent des Bruttoinlandprodukts Druck, der die vom Privatland enteigneten Menschen zu keigeschätzt. Seit mehreren Jahren arbeitet die Regierung massiv nem Wiederstand beflügeln sollte. Es ist also als eine Art Drogegen diese Entwicklung, fördert umweltfreundliche Technolo- hung zu verstehen, denn genau, wie unter Máo, während der
gien und startet verschiedene Kampagnen für Umwelt- und Kulturrevolution, gab es unter Jiāng Zémíns RegierungsArtenschutz. Es wurden sogar schon Felder und Monokultur- epoche nicht wenige Chinesen, die seine Umgestaltungspolitik
landschaften mit dem ursprünglichen Bewuchs bepflanzt, um abgrundtief ablehnten und dieses auf Demonstrationen in aller
somit Urwälder und andere natürliche Landschaften zurückzu- Welt zum Ausdruck brachten und immer noch bringen (siehe
gewinnen. Bauern und von der Vieh- und Agrarwirtschaft le- Abb. oben).
bende Menschen mußten nicht nur ihre Felder und damit ihre
Jeder Staatsmann schafft sich durch Glaubensverbote, EntLebensgrundlage aufgeben, sondern auch oft ihren ländlichen eignungen, Personenkult und Zynismus Feinde. Diese wurden
Lebensstil. Um diesen Übergang einigermaßen erträglich zu unter der Führung von Jiāng Zémín, durch imaginäre Drohgestalten, wurden von den Provinzregierungen Schuldver- gebärden, in Rückbesinnung auf die schrecklichen Ereignisse
schreibungen ausgegeben, mit denen sich die Betroffenen Le- während der Kulturrevolution, gewarnt. Jiāng Zémíns Reformbensmittel und Saatgut einwechseln konnten. Diese Schuldver- kurs hatte sich zwar bewährt, er förderte Staatsbetriebe und Inschreibungen des Staates, sind, im Vergleich zu den herkömm- vestitionen, machte die traditionellen chinesischen Werte wielichen Rationsscheinen, nicht zusätzlich mit Geld einzulösen. der populär und bekämpfte die weitverbreitete Korruption,
Bewußt verzichtete die chinesische Regierung auf das Auszah- aber er schränkte die Pressefreiheit noch weiter ein und verbot
len von Bargeld für die Betroffenen, welches bei ähnlichen Ak- 1999 die Fǎlún Gōng Meditationspraxis. Genau, wie Máo
tionen in korrupte Taschen verschwand und zum großen Teil Zédōng, inszenierte er mehrere Propagandafeldzüge, die sich
nicht den bedürftigen Familien zugute kam. Andererseits ken- aber, im Gegensatz zu diesem wesentlich unterschieden. So vernen viele Bauern Bargeldmittel in größerer Form nicht und es trat Máo in seinen Reden die Ansicht der Ausbeutung natürgalt zu verhindern, daß eine sofort verfügbare Summe nicht licher Ressourcen. Eine seiner Aussagen war „Der Mensch muß
sinnlos in kürzester Zeit ausgegeben wird und die Enteigneten die Natur beherrschen“. Jiāng Zémíns Leitsatz aber lautete „Die
anschließend das bestehende Armenheer noch vergrößern. Aus Entwicklung muß umweltfreundlich gestaltet werden“. Trotz
diesen und ähnlichen Gründen bediente man sich der im dieser Reformen galt er als ranghöchster Repräsentant eines toganzen Land bewährten Rationsscheine, um die zur Neuorien- talitären Regimes, wenn auch blutige Säuberungen und Massentierung gezwungenen Menschen zu entschädigen.
mord nicht mehr zu seiner Politik gehörten. 2002 trat er von seiDas Sammelgebiet der chinesischen Rationsscheine gilt seit nem Amt im Politbüro und 2003 als Präsident der Volksrepublik
dem Jahre 2002 als abgeschlossen, womit die hier beschriebe- China zurück, um einer neuen Generation Platz zu machen. Sonen die letzten ihrer Art darstellen. Obwohl es, aufgrund des mit sind die hier behandelten Scheine „die letzten ihrer Art“, ob-
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money trend CHINA
wohl man eigentlich ein Fragezeichen hinter diese Aussage stellen müßte.
Es ist mit Sicherheit kein Zufall, daß Máo Zédōng in der gleichen Provinz aufgewachsen ist, wie die Ausgabe der hier beschriebenen Scheine. Die Tatsache, daß auf der chinesischen
Geldscheinserie von 1999, das Porträt Máo Zédōngs zu sehen ist,
Jiāng Zémín in dieser Zeit aber schon das höchste Amt im Staat
bekleidete, spricht für sich. Zusätzlich ist zu bemerken, daß die
vorgenommenen Renaturierungen oft nur zum Überdecken von
Umweltzerstörungen, durch Fehlentscheidungen in Produktionsbetrieben, herhalten mußten. In China ist es nicht außergewöhnlich, daß eine Fabrik sich ihrer chemischen Abfälle entledigt, indem sie diese ungefiltert in Flüsse einleitet. Das vergiftete Wasser löst oft eine Kettenreaktion aus, an dessen Ende der

Mensch der Leidtragende ist. So passiert es häufig, daß Bauern
ihre Felder aufgeben müssen, weil sie über Jahre verseucht sind.
Man läßt die betroffenen Gebiete so lange unberührt, bis sie sich
von selbst entgiftet haben, was Jahre oder Jahrzehnte dauern
kann. In solchen Fällen eignete sich die Kampagne der Renaturierung hervorragend für das Retuschieren von Umweltsünden.
Es gab auch Fälle, wo den Bauern, durch Bauprojekte, das Wasser für Ihre Felder entzogen wurde. Als im Jahre 2003 beim größten Staudamm der Welt eine Bauetappe der Bestimmung übergeben wurde, das Wasser des Cháng Jiāng (Jangtsekiang) Flusses
auf eine Höhe von 135 Meter über dem Meeresspiegel gestaut
war, fielen die kontinuierlich stattfindenden Überschwemmungen am Mittellauf des Flusses aus. In mehreren Provinzen, darunter auch in Cháng Dé in der Provinz Húnán, verödeten
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1: Es ist notwendig natürliche W älder gewissenhaft zu schützen, V orzubeugen gegen Verwüstung von Graslandschaften und das Schlüsselprojekt
Ackerland zu natürlichen Wäldern gleichrangig fortzuführen.; 2: Unterschrift Jiāng Zémín; 3: Lebensmittelschein der Stadt Cháng Dé, zweckgebunden nur für die Renaturierung von Ackerland zu Wäldern; 4: yàng piào Prototyp; 5: Einhundertfünfzig Kilogramm (Getreide); 6: Gebrauchsanweisung;
7: Stempel vom Finanzamt; 8: Stempel der Behörde für Getreide.
Wechsel, der sich nur auf entsprechend zurückgegebenes Ackerland oder eine forstwirtschaftliche Gewerbefläche eines bäuerlichen Haushalts bezieht und nur in bestimmten Versorgungsgeschäften gegen Reis eingelöst werden darf. Nach der gesetzlichen Regelung, einer proportionalen Umrechnung ist es möglich, auch andere Getreidearten zu erhalten.
Dieser Wechsel darf nicht verkauft, Sammlern überlassen oder zum Tausch gegen andere Dinge mißbraucht werden.
Der Wechsel muß stets behutsam aufbewahrt und vor Beschädigungen geschützt wer den. Bei Verlust gibt es keinen Ersatz, bei sichtbaren Veränderungen verliert der Schein seine Gültigkeit.
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1: Investitionskapital muß sparsam und rationell eingesetzt werden, die Umwelt ist verstärkt unter ökologischen Maßnahmen aufzubau en und zu
schützen. Wiederum mit Jiāng Zémíns persönlicher Unterschrift; 2: Lebensmittelrationsschein für Getreide im Wert von 10 Kilogramm.
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1: Der rasant steigende Entwicklungs- und Wachstumsverlauf darf nicht zum Preis von Umweltopfern und zum Vergeuden von Naturressourcen
führen. Wiederum mit Jiāng Zémíns persönlicher Unterschrift; 2: Lebensmittelrationsschein für Getreide im Wert von 0,5 Kilogramm.
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Ackerlandflächen, weil der fruchtbare Schlamm, den die Überschwemmungen mit sich führten, ausblieb. Um die unkontrollierte Landflucht mit allen Folgen der sozialen Verarmung und
Verelendung der geschädigten Kleinbauern zu stoppen, wurde
ihnen neues, weniger ertragreiches Ackerland zugewiesen, wobei die ausgegebenen Saat-, Lebensmittel- und Getreiderationen
bei vielen nur „einen Tropfen auf den heißen Stein darstellten“.
Viele Chinesen sind im wachstumsstarken China wohlhabend geworden, was ihnen die Möglichkeit bietet, in der Freizeit
einer Beschäftigung nachzugehen. Die Sammler von Zahlungsmitteln, Rationsscheinen und staatlich ausgegebenen Schuldverschreibungen sind explosionsartig gewachsen. Es ist keine Seltenheit, wenn neu ausgegebene Scheine, für einen höheren Wert
an Sammler verkauft werden, als die aufgedruckte Ware wert ist.
Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, ist auf der Rückseite
ein Verbot an die Sammler gerichtet, das die Begehrtheit der
Scheine natürlich steigert, denn der Reiz des Verbotenen ist für
viele Sammler unwiderstehlich. Weiterhin verschweigt bis heute
die kommunistische Partei Chinas die Verbrechen gegen die
Menschlichkeit in ihrer Geschichte. Obwohl man im Ausland
recht gut darüber Bescheid weiß, oder zumindest mehr Möglichkeiten hat, ohne Repressalien sich über solche Ereignisse zu informieren. China möchte sich weltoffen, wohlhabend und ge-

recht darstellen, um profitable Geschäfte mit anderen Ländern
weltweit führen zu können. Menschenrechtsverletzungen und
Rückfälle in den sogenannten Steinzeitkommunismus sind zwar
an der Tagesordnung, sollten aber nicht publik gemacht und diskutiert werden. Aus diesem Grund möchte die chinesische Regierung nicht, daß solche Zeugnisse vom Wiederaufleben einer
Zeit des allumfassenden Mangels, verbunden mit bitterer Armut
und Repressalien, in das Ausland getragen werden. Jedoch zur
Freude der Sammler ist die Korruption in China so weit verbreitet, daß es nur eine Frage des Geldes ist, welche Exemplare das
Land verlassen, oder von staatlichen Organen illegal veräußert
werden. Neuentworfene Schuldverschreibungs-Scheine müssen
zur Begutachtung bei den staatlichen Behörden vorgelegt werden, welche mit einem Sonderaufdruck yàng piào, Prototyp gekennzeichnet sind. Solche Scheine bilden eine Besonderheit,
denn sie gelangen häufig nicht auf legalem Wege in die Hände
von Händlern und Sammlern. Bei dem Wunsch, in den Besitz
solcher Seltenheiten zu kommen, ist Asienwissenschaftler David
Holler ein zuverlässiger und diskreter Partner. Unter
http://www.snowlandcoins.com. oder auf Anfragen für bestimmte Besonderheiten, unter wolfruck@web.de wurden schon in
verschiedenen Fällen Traumwünsche für dieses seltene Sammelgebiet erfüllt.
D-89312 Günzburg,
Wätteplatz 6
Tel.: 0 82 21 / 3 21 87,
Fax.: 0 82 21 / 3 21 75
Gesch.-Zeit:
Mo–Fr 8.30 – 12.30 Uhr
Besuche nur nach telef.
Anmeldung
Kostenlose Lagerkataloge anfordern. Nur deutsche und
österreichische Münzen. 1500 – heute.

Münzenhandlung Harald Möller Espenau

Auktion 54
Am 9. und 10. November 2009 in Kassel
Angeboten werden ca. 3.000 Lose vom Mittelalter bis zur Neuzeit,
mit vielen Serien (z.B. Ballonfahrt, Goetz-Medaillen und Proben).

Der Katalog ist ab dem 13. Oktober erhältlich bei:
Münzenhandlung Harald Möller, Postfach 1113, 34312 Espenau, Tel.: 05673 – 21 79, Fax: 05673 – 48 39, Email: moeller@muenzen-moeller.de
Oder kann im Internet unter www.muenzen-moeller.de eingesehen werden.
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