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Die Wut, made in China
Eine	neue	Generation	von	Wanderarbeitern	in	China	will	sich	nicht	mehr	
mit	Sklavenentgelten	abspeisen	lassen.	Immer	neue	Streiks	sind	die	Folge.	
Eine	Reportage	aus	dem	Billiglohnland,	aus	dem	unsere	Handys	stammen.

HONDA-ARBEITER IN ZHONGSHAN, JUNI 2010
Der Streik erregte international Aufsehen und 
trat in China eine Welle von Arbeitskämpfen los
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Von	Edith	Meinhart,	China

die	Adresse	von	„little	Bird“	liegt	an	
einer	noblen	Ecke	in	Peking,	doch	
um	in	das	Büro	zu	gelangen,	muss	

man	mit	dem	Aufzug	erst	einmal	abwärts-
fahren.	Ganz	unten,	 im	dritten	unterge-
schoß,	residiert	Wei	Wei*,	der	Gründer	der	
Hilfsorganisation	für	Wanderarbeiter,	 in	
seinem	 spartanischen	 Kellerreich	 und	
strahlt,	 als	 schiene	hier	den	ganzen	Tag	
die	Sonne.

In	einer	Ecke	des	Besprechungsraums,	
der	mit	Tisch	und	Sesseln	vollgestellt	ist,	
stapeln	sich	Berichte.	Allein	die	Fälle	des	
Vorjahrs	füllen	fünf	Bände:	4000	Wander-
arbeitern	wurde	2011	von	„little	Bird“	ge-
holfen.	 „um	die	Akten	der	vergangenen	
zehn	Jahre	zu	tragen,	braucht	man	drei	
leute“,	sagt	Wei	Wei	und	stemmt	wie	zum	
Beweis	 einen	 der	 Wälzer	 in	 die	 Höhe:	
Schaut,	 wie	 viel	 unrecht	 wir	 dokumen-
tiert,	angeprangert	und	beseitigt	haben.

Gerade	eben	überbrachten	Mitarbeiter	
frische	nachrichten	aus	der	Provinz	Gu-

angdong.	Tausend	Wanderarbeiter	in	Hu-
izhou	streiken.	Seit	drei	Monaten	haben	
sie	kein	Geld	gesehen.	der	Besitzer	der	Fa-
brik	stellte	die	Zahlungen	ein,	als	sein	Auf-
traggeber	in	Übersee	Konkurs	anmeldete.	
little-Bird-Mitarbeiter	werden	ausrücken	
und	den	Arbeitern	 ihre	Rechte	erklären.	
Sie	werden	sie	anleiten,	Beweise	zu	sam-
meln,	eine	Vertretung	zu	wählen	und	sich	
für	Verhandlungen	zu	wappnen.	Wenn	das	
nicht	hilft,	werden	sie	Wissenschafter	ins	
Boot	holen	und	die	Geschichte	in	die	Me-
dien	bringen.	So	läuft	es	üblicherweise.

Es	ist	vermintes	Terrain,	auf	dem	Wei	
Wei	und	seine	Mitstreiter	–	unter	ihnen	
200	 Rechtsanwälte	 –	 sich	 bewegen.	 Im	
Herbst	bekommt	das	1,2-Milliarden-land	
China	eine	neue	Führung.	der	politische	
Wechsel	soll	nach	außen	hin	ruhig	über	
die	Bühne	gehen.	Hinter	verschlossenen	
Türen	 aber	 tobt	 ein	Machtkampf	 (siehe	
Kasten	Seite	73).	um	sieben	Sitze	im	stän-
digen	Ausschuss	des	Politbüros	wird	hef-
tig	gestritten.	die	Gerüchteküche	brodelt.	
nichts	kann	die	mit	sich	selbst	beschäftig-
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te	Regierung	derzeit	weniger	brauchen	als	
Kontrollverlust	und	soziale	unruhen.

Vor	zwei	Jahren	standen	bei	Huawei	und	
anderen	Honda-Zulieferern	in	Guangdong	
fast	drei	Wochen	lang	die	Fließbänder	still.	
die	 Arbeiter	 kehrten	 erst	wieder	 zurück,	
nachdem	ihnen	das	Management	24	Pro-
zent	mehr	lohn	versprochen	hatte.	die	Ge-
schichte	machte	weltweit	Schlagzeilen	und	
trat	in	der	Volksrepublik	eine	Streiklawine	
los.	Seither	lassen	sich	Arbeiter	immer	neue	
Protestformen	einfallen:	Sie	sperren	Stra-
ßen,	blockieren	die	Müllabfuhr,	legen	den	
Taxibetrieb	lahm.	Über	all	das	berichten	die	
staatlich	kontrollierten	Medien	nur	spora-
disch.	 Arbeitskämpfe	 dringen	 bevorzugt	
dann	an	die	Öffentlichkeit,	wenn	auslän-
dische	unternehmen	betroffen	sind.	Arbei-
ter-Blogs	werden	meist	rasch	abgedreht.

die	chinesische	Regierung	reagiert	auf	
die	Arbeitskonflikte,	 indem	 sie	 die	Min-
destlöhne	erhöht,	Verbesserungen	bei	der	
Sozialversicherung	 und	 in	 der	 Gesund-
heitsversorgung	 vorantreibt	 –	 und	Kon-

zerne	wie	Apple	rügt,	die	Rechte	
der	 Arbeiter	 besser	 zu	 achten.	
Vor	zwei	Wochen	reiste	der	neue	
Apple-Chef	 Tim	 Cook	 in	 eine	
niederlassung	 des	 taiwane-
sischen	 Elektronikzulieferers	
	Foxconn	 in	 der	 Provinz	 Hebei.	
der	Gast	aus	Übersee	schlüpfte	
in	 einen	 gelben	 Schutzanzug	
und	plauderte	vor	TV-Kameras	
mit	Arbeitern,	die	iPhones	und	
iPads	 zusammenbauen.	 China	
ist	 für	Apple	–	nach	den	uSA	–	
der	größte	Absatzmarkt.	dass	ein	
gutes	Einvernehmen	mit	der	chi-
nesischen	Führung	höchste	Prio-

rität	hat,	 lässt	 sich	daran	
erkennen,	dass	Cook	in	Pe-
king	Vizepremier	li	Keqi-
ang	 traf,	 Chinas	 Regie-
rungschef	in	spe.

2010	hatte	eine	Reihe	
von	 Arbeiterselbstmor-
den	bei	Foxconn	die	Öf-
fentlichkeit	aufgeschreckt	
(siehe	 Kasten).	 Im	 Jahr	
darauf	 starben	 bei	 zwei	
Explosionen	 in	 chinesi-
schen	iPad-Fabriken	vier	
Menschen,	mehrere	dut-
zend	wurden	verletzt.	die	

„new	York	Times“	berichtete	in	schaurigen	
details	über	unmenschliche	Arbeitsbedin-
gungen,	kurz	bevor	Apple	erneut	Rekord-
ergebnisse	vermeldete	(umsatz:	46	Milli-
arden	uS-dollar	im	ersten	Quartal	2012).	

So	zynisch	das	klingt,	Foxconn	ist	nicht	
die	Hölle	auf	Erden.	Auf	Baustellen	und	in	
chinesischen	Fabriken,	wo	Reporter	kei-
nen	Zutritt	haben,	soll	es	noch	schlimmer	
zugehen.	 30	 Jahre	 ist	 es	 her,	 dass	Wirt-
schaftsreformer	deng	Xiaoping	ausländi-
schen	Investoren	den	Weg	ebnete.	Seither	
wuchs	Chinas	Wirtschaft	jedes	Jahr	um	
durchschnittlich	zehn	Prozent.	Gleichzei-
tig	 öffnete	 sich	die	Kluft	 zwischen	Arm	
und	Reich:	Auf	der	einen	Seite	stehen	die	
Wanderarbeiter,	die	gegen	Sklaventum	wie	
im	19.	Jahrhundert	kämpfen,	auf	der	an-
deren	 Seite	 tummeln	 sich	 superreiche	
Kohlebarone,	die	für	eine	Hochzeitsfeier	
60	Millionen	Yuan	 (7,2	Millionen	Euro)	
verputzen.	 der	 Gini-Koeffizient,	 der	 die	
Verteilungsgerechtigkeit	messen	soll,	liegt	
in	China	bei	0,47	und	damit	inzwischen	
deutlich	über	jenen	0,4,	die	als	Schwellen-
wert	 für	 soziale	 unruhen	 gelten.	 Kein	
Wunder,	dass	in	China	ansässige	Auslän-
der	das	land	mit	einem	Stapel	trockenen	
Holzes	vergleichen,	der	nur	darauf	wartet,	
angezündet	zu	werden.	

nun,	da	die	Volksrepublik	zum	Sprung	
von	der	Billigfabrik	der	Welt	zur	Hightech-
nation	ansetzt,	muss	sie	sich	nicht	nur	mit	
einer	neuen	Generation	von	Wanderarbei-
tern	 herumschlagen,	 die	 es	 sich	 nicht	
mehr	 gefallen	 lässt,	 um	 ihren	 lohn	 ge-
prellt	zu	werden,	sondern	auch	mit	einer	
zunehmenden	Zahl	von	Akademikern,	die	
sich	mitten	 im	Aufschwung	des	landes	
abgehängt	fühlen.	„die	Konflikte	nehmen	

Auf der einen Seite stehen Wanderarbeiter, die gegen Sklaventum wie im 19. Jahrhundert kämpfen, auf der ande-
ren Seite tummeln sich Kohlebarone, die für eine Hochzeitsfeier 60 Millionen Yuan (7,2 Millionen Euro) verputzen. 

LITTLE-BIRD-GRüNDER WEI WEI, ANWALT HOU, 
KALLIGRAfIE „GUTES TUN“
„Man kann nicht alles gerichtlich regeln“

EINKAUfSvIERTEL IN PEKING
Gigantisches Wirtschaftswachstum in den vergangenen 
dreißig Jahren und jetzt am Sprung zur Hightech-Nation
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überall	zu.	Streiks	mit	1000	leuten	stehen	
an	der	Tagesordnung“,	konstatiert	Micha-
el	Sunnus,	Sozialreferent	an	der	deutschen	
Botschaft	in	Peking.	Steigende	lebensmit-
tel-	und	Immobilienpreise	fressen	einen	
Teil	der	lohnerhöhungen.	lange	Arbeits-
zeiten,	schleichende	Inflation	und	eine	auf-
gestaute	Wut	darüber,	dass	man	hart	ar-
beitet	und	trotzdem	nicht	weiß,	wie	man	
sein	leben	bestreiten	soll,	machen	Arbei-
ter	 kampflustig,	 berichtet	 Streikforscher	
Rolf	Geffken	(siehe	Interview	Seite	72).

In	 diesem	 Spannungsfeld	 soll	 sich	 
der	 Allchinesische	 Gewerkschaftsbund	
(Acgb)	als	harmonisierende	Kraft	bewäh-
ren.	Er	residiert	in	Peking	in	einem	impo-
santen,	abgewohnten	Hochhaus.	der	Kon-
ferenzraum	verströmt	den	steifen	Charme	
vergangener	kommunistischer	Glorie.	die	
ledersessel	sind	so	schwer,	dass	
sie	sich	kaum	verrücken	lassen,	
von	der	decke	fallen	dichte,	pur-
purrote	Vorhänge.	die	Vorsitzen-
de	empfängt,	flankiert	von	Mit-
arbeiterinnen	 aus	 der	 Europa-
Abteilung,	 eine	 delegation	
österreichischer	 Betriebsräte.	
Seit	2007	werde	das	Wachstums-
ziel	Chinas	in	diesem	Jahr	erst-
mals	unter	acht	Prozent	liegen,	
wird	sie	vom	Podium	aus	refe-
rieren:	 „Jetzt	 geht	 es	 um	 die	
Qualität	 des	 Wachstums.“	 die	
Binnennachfrage	 müsse	 ange-
kurbelt	werden,	um	China	von	
den	 schwächelnden	 Export-
märkten	uSA	und	Europa	unab-
hängiger	zu	machen.	

2014	wird	die	Zahl	der	Wan-
derarbeiter	in	China	auf	255	Mil-
lionen	 gestiegen	 sein.	 „der	 All-
chinesische	Gewerkschaftsbund	
legt	großen	Wert	auf	ihr	Wohler-
gehen“,	 sagt	 die	 Vorsitzende.	
Gleichzeitig	drängen	jährlich	sie-
ben	Millionen	uni-Absolventen	
auf	den	Arbeitsmarkt.	Wenn	die	
Regierung	ihr	Ziel	erreichen	will,	
die	 Arbeitslosigkeit	 unter	 fünf	
Prozent	zu	halten,	müssten	jähr-
lich	neun	Millionen	Arbeitsplät-
ze	geschaffen	werden.	Bis	2013	
sollen	 90	 Prozent	 der	 Betriebe	
der	Gewerkschaft	angehören	und	
Kollektivverhandlungen	 ausge-

baut	werden.	Für	Streiks	hat	die	von	oben	
gesteuerte	Gewerkschaft	wenig	übrig.	
„Ich	kenne	keine	zweite	Gewerkschaft	

auf	der	Welt,	die	offen	gegen	Streiks	ist“,	
seufzt	Kai	Chang	etwas	gereizt.	der	cha-
rismatische	Arbeitsrechtsprofessor	 lehrt	
und	 forscht	 am	 Institut	 für	 Sozialfor-
schung,	in	einem	Gebäude,	das	auf	dem	
weitläufigen	Campus	der	universität	Pe-
king	wie	ein	zu	groß	geratener	Gartenpa-
villon	wirkt.	Seit	Jahren	kämpft	Chang	für	
ein	verbrieftes	Recht	zu	streiken.	dass	sich	
immer	mehr	Arbeiter	organisieren,	ohne	
auf	Erlaubnis	von	höchster	Stelle	zu	war-
ten,	registriert	er	mit	Genugtuung:	„In	der	
Provinz	Guangdong	gab	es	in	einem	ein-
zigen	Sommer	mehr	als	100	Streiks.	Kei-
ner	davon	war	von	der	Gewerkschaft	or-
ganisiert,	alle	kamen	von	den	Arbeitern.“	

Changs	Kollege	Hui	lin	lu,	Professor	
für	 Soziologie,	 erforscht	 die	 miserable	
lage	jener	Arbeiter,	die	in	den	Millionen-
städten	 die	 Wolkenkratzer	 hochziehen,	
lasten	schleppen,	Fenster	putzen	oder	in	
Fabriken	Produkte	 „Made	 in	China“	 für	
den	Weltmarkt	fertigen.	Sie	gehören	zum	
200-Millionen-Heer	derer,	die	es	nirgends	
lange	hält,	weil	das,	was	sie	verdienen,	für	
sie	kaum	reicht,	geschweige	denn	für	eine	
Familie.	„deshalb	suchen	sie	ständig	bes-
sere	 Arbeitgeber	 oder	 gehen	 zurück	 in	
ihre	Heimat,	um	mithilfe	von	Angehöri-
gen	zu	überleben“,	sagt	lu.

Wei	Wei,	der	Gründer	von	„little	Bird“	
war	einer	von	ihnen.	der	gemütlich	run-
de	 Chinese	 mit	 der	 spiegelnden	 Glatze	
ging	mit	20	nach	Peking.	„nach	zwei	Jah-
ren	war	ich	hier	nicht	sehr	glücklich“,	sagt	

„Ziemlich nette Fabrik“
Als erster Konzern der IT-Branche ließ Apple die foxconn-Zulieferfabriken in China  
inspizieren. Experten einer Arbeitsschutzorganisation rügten über 40 Gesetzesverstöße.

 2010 brachte eine Selbstmordserie den 
taiwanesischen Elektronikzuliefe-

rer foxconn in verruf. Der größte Elektronikfer-
tiger der Welt beschäftigt an mehreren Stand-
orten in China 1,2 Millionen Menschen und er-
zeugt über 40 Prozent der weltweit gehandelten 
Elektrogeräte, neben Apple auch für Hewlett-
Packard, Dell, Microsoft und Amazon. Der ver-
storbene Apple-Gründer Steve Jobs hatte 
 Berichte über ätzende Chemikalien, zu lange 
Schichtdienste und verzweifelte Arbeiter mit  
der süffisanten Bemerkung quittiert, es gebe  
auf dem Areal in Shenzhen Kinos und sogar 
Swimmingpools: „für eine fabrik ist es da ziem-
lich nett.“

Um die Wogen nach den Selbstmorden mehre-
rer Arbeiter zu glätten, ließ foxconn-Gründer Ter-
ry Gou rund um die Wohnhäuser fangnetze span-
nen und einen Teil der Arbeitsplätze in die Hei-
matgegend der Wanderarbeiter verlegen. 
Außerdem wurden die Löhne erhöht. Der jüngste 
Gehaltssprung im februar (plus 25 Prozent) war 
der dritte seit 2010. Hilfsarbeiter kommen nun 
auf 1800 Yuan (217 Euro), facharbeiter verdienen 
2500 Yuan (300 Euro) und damit deutlich mehr 
als der Mindestlohn (1500 Yuan).

Im Jänner trat Apple als erster IT-Konzern der 
Washingtoner fair Labor Association (fLA) bei 

und ordnete eine Untersuchung der foxconn-
Werke an. vertreter der Arbeitsschutzorganisati-
on befragten Tausende Beschäftigte zu den Ar-
beitsbedingungen in der fabrik und ihren per-
sönlichen Lebensumständen. vor zwei Wochen 
wurden die Ergebnisse publik: In drei fabriken 
des Elektronikgiganten seien über 40 Gesetzes-
verstöße verzeichnet worden. Arbeiter würden 
56 Stunden in der Woche am Band stehen, zu 
Spitzenzeiten sogar über 60 Stunden. foxconn 
gelobte prompt Besserung: Bis Mitte 2013 sollen 
neue Mitarbeiter eingestellt, die Unterkünfte 
verbessert, die Löhne weiter erhöht und die Ar-
beitszeiten auf das gesetzlich zulässige Maxi-
mum von 48 Stunden verringert werden. 

Letztere Maßnahme ist dabei gar nicht allen 
foxconn-Arbeitern recht. Laut Recherchen der 
fair Labor Association sagten 48 Prozent von ih-
nen, sie seien mit der Arbeitszeit zufrieden. Ein 
Drittel der Befragten wollte sogar noch mehr ar-
beiten, weil das Grundgehalt zum Leben nicht 
reiche. Apple, das inzwischen als das wertvollste 
Unternehmen der Erde gilt, hat 98 Milliarden 
Dollar auf der Seite. Es könnte den Arbeitern lo-
cker mehr zahlen, hat das Marktforschungsunter-
nehmen iSupply errechnet: Beim neuesten 
 iPhone sollen die Herstellungskosten nur zwei 
Prozent des Gesamtpreises ausmachen. 

Auf der einen Seite stehen Wanderarbeiter, die gegen Sklaventum wie im 19. Jahrhundert kämpfen, auf der ande-
ren Seite tummeln sich Kohlebarone, die für eine Hochzeitsfeier 60 Millionen Yuan (7,2 Millionen Euro) verputzen. 
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 profil:	Es	gibt	Berichte	von	täglich	Hun-
derten	Arbeitskämpfen	in	China.	Was	

ist	davon	zu	halten?
Geffken:	die	Zahl	der	Streiks	gehört,	so	
wie	die	Zahl	der	Bergwerksunglücke	mit	
tödlichem	Ausgang,	zu	den	Staatsge-
heimnissen.	Aber	man	kann	sagen,	dass	
China	inzwischen	das	streikfreudigste	
land	der	Welt	ist.	
profil:	2010	erregte	der	Streik	bei	einem	
Honda-Zulieferer	international	Aufse-
hen.	Hat	das	eine	lawine	losgetreten?
Geffken:	die	Arbeiter	haben	
damals	viel	gelernt,	zum	Bei-
spiel	Medien	einzuschalten.	
das	Honda-Management	war	
völlig	gelähmt,	weil	es	plötz-
lich	unter	Beobachtung	stand,	
und	so	erfüllte	es	letztlich	alle	
Forderungen.	das	war	sicher	
ein	durchbruch	und	hat	ande-
re	Streiks	ermutigt.
profil:	Streiks	sind	in	China	
nicht	verboten,	aber	auch	
nicht	erlaubt.	Was	macht	die	
Regierung,	wenn	die	Arbeit	
niedergelegt	wird?	
Geffken:	In	die	Streiks	selbst	
greift	sie	meistens	nicht	ein.	
Sie	versucht	aber	um	jeden	
Preis,	ein	Überschwappen	zu	
verhindern.	Sprich:	Einen	Be-
trieb	zu	besetzen	ist	okay.	
Aber	wenn	die	Arbeiter	zu	de-
mos	aufrufen	oder	sich	mit	
Studenten	zusammentun,	
rückt	die	Aufstandsbekämpfungspolizei	
aus.	
profil:	die	lokalregierungen	erhöhen	
ständig	die	Mindestlöhne,	warum	wird	
trotzdem	so	viel	gestreikt?	
Geffken:	Was	nützt	das,	wenn	die	Preise	
davongaloppieren?	laut	Gesetz	müssen	
Überstunden	mit	erheblichen	Aufschlä-
gen	vergütet	werden.	Oft	halten	sich	die	
unternehmen	aber	nicht	daran.	das	sind	
weitere	Auslöser:	lange	Arbeitszeiten,	
schleichende	Inflation,	eine	aufgestaute	
Wut	darüber,	dass	man	hart	arbeitet	und	

trotzdem	nicht	weiß,	wie	man	sein	le-
ben	bestreiten	soll.
profil:	die	Wanderarbeiter	der	ersten	Ge-
neration	muckten	kaum	auf.	Kommen	
jetzt	die	Jüngeren,	die	sich	nicht	mehr	
alles	gefallen	lassen?	
Geffken:	die	zweite	und	dritte	Generati-
on	hat	höhere	Ansprüche	und	denkt	au-
ßerdem	sehr	kurzfristig.	niemand	will	
länger	als	zwei	Jahre	in	einem	Betrieb	
bleiben.	letztlich	sind	alle	zuversicht-
lich,	dass	sie	noch	einmal	etwas	ganz	an-

deres	machen	werden.	diese	Generation	
lässt	sich	nicht	mehr	um	ihren	lohn	
prellen.	
profil:	Es	streiken	also	nicht	immer	un-
bedingt	jene,	denen	es	am	schlechtesten	
geht,	siehe	Honda?	
Geffken:	das	zeigt	ja	unsere	eigene	Ge-
schichte	der	Industrialisierung:	Man	
braucht	Bildung,	Selbstbewusstsein	und	
Überblick,	um	ein	Gefühl	für	ungerech-
tigkeit	zum	Ausdruck	bringen	zu	kön-
nen.	Empörung	entsteht	durch	Verglei-
che.	Bei	Honda	waren	es	die	Techniker,	

die	zu	den	Frauen	am	Fließband	gesagt	
haben:	los,	wir	legen	die	Arbeit	nieder!	
Eine	wichtige	Rolle	spielen	junge	Arbei-
ter,	die	mit	Internet	und	SMS	aufge-
wachsen	sind.	der	Honda-Streik	wurde	
von	einer	erst	19	Jahre	alten	Praktikan-
tin	angeführt.	
profil:	nun	drohen	ausländische	Investo-
ren	bereits,	nach	Bangladeschs	weiterzu-
ziehen,	wo	Arbeit	noch	billiger	ist	als	in	
China.	
Geffken:	die	verlängerte	Werkbank	spielt	
auf	der	politischen	Agenda	keine	Rolle	
mehr.	die	chinesische	Regierung	setzt	à	
la	longue	auf	Hochtechnologie	und	ant-
wortet	auf	solche	drohungen	gelassen:	
dann	geht,	wir	brauchen	euch	nicht.
profil:	Gleichzeitig	fürchtet	das	Regime	

den	Kontrollverlust.	Kann	
die	unzufriedenheit	der	Ar-
beiter	soziale	unruhen	aus-
lösen?	
Geffken:	das	weiß	niemand.	
die	Regierung	reitet	jetzt	
den	Tiger.	das	Kuriose	ist,	
dass	es	in	China	viel	neo-
liberales	Gedankengut	gibt,	
gleichzeitig	gibt	die	Regie-
rung	das	Steuer	nicht	aus	
der	Hand.	Ich	kenne	kein	
land	in	Europa,	das	so	 
viel	für	die	Rechte	der	Ar-
beitnehmer	getan	hätte,	 
wie	China	in	dem	2008	in	
Kraft	getretenen	Arbeits-
vertragsgesetz.	Allerdings	
wird	das	Recht	in	den	Pro-
vinzen	unterschiedlich	um-
gesetzt.	
profil:	der	Allchinesische	
Gewerkschaftsbund	soll	die	
Arbeiter	befrieden.	Kann	

das	funktionieren?
Geffken:	Seine	Rolle	ist	sehr	einge-
schränkt.	Bisher	war	er	offen	gegen	
Streiks.	die	devise	lautet:	Arbeiter	sollen	
ihre	Rechte	individuell	wahrnehmen,	
sich	aber	nicht	zusammenschließen.	das	
Arbeitsvertragsgesetz	wurde	breit	be-
kannt	gemacht,	etwa	mit	Comicstrips,	
die	den	Arbeitern	erklären:	das	ist	euer	
Gesetz,	nützt	es	auch!	der	vom	Regime	
unerwünschte	nebeneffekt	war	aller-
dings,	dass	auch	Kollektivverhandlun-
gen	populärer	wurden.

Das Verhältnis der NGOs zur Regierung ist brüchig. Solange sie mithelfen, die Unzufriedenheit der Arbeiter zu kanalisieren und sie ihr Scherflein zu jener  
„harmonischen Gesellschaft“ beitragen, die Staats- und Regierung- schef Hu Jintao vorschwebt, lässt man sie gewähren.

BAUARBEITER IN PEKING
Bis 2014 soll das Heer der Wander- 

arbeiter auf 255 Millionen gestiegen sein

Rolf Geffken arbeitet seit 30 Jahren als Anwalt in Hamburg. 
2004 organisierte er in Kanton die erste deutsch-chinesische Konferenz 
für Arbeitsrecht, 2010 folgte eine Konferenz im deutschen Oldenburg 
über die Rolle der Gewerkschaften in China. Außerdem verfasste  
er zahlreiche fachbücher und Aufsätze zu Arbeitsrecht und Streiks  
in China. 

„Wir brauchen euch nicht!“
Streikforscher Rolf Geffken über besetzte Betriebe, wütende Arbeiter  
und die Angst der chinesischen Regierung vor sozialen Unruhen.
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er,	was	eine	sehr	milde	umschreibung	da-
für	ist,	dass	er	auf	der	Straße	schlief,	von	
der	Polizei	ins	Gefängnis	gesteckt	und	in	
seine	Provinz	zurückgeschickt	wurde,	weil	
er	–	so	wie	viele	–	für	Peking	keinen	Mel-
dezettel,	genannt	„hukou“,	besaß.	Von	die-
sem	Ausweis	hängt	es	ab,	wo	man	sozial-
versichert	ist,	eine	Pension	bekommt	und	
wo	 die	 Kinder	 zur	 Schule	 gehen	 dürfen.	
Weil	das	für	Wanderarbeiter	unüberwind-
liche	Hürden	errichtet,	führte	die	Regierung	
in	einigen	Provinzen	Ausweise	ein,	die	es	
erlauben,	 Sozialversicherungsansprüche	
an	den	nächsten	Ort	mitzunehmen.

1999,	als	die	Volksrepublik	mit	großem	
Pomp	ihren	50.	Geburtstag	feierte,	grün-
dete	Wei	Wei	 eine	Selbsthilfegruppe.	Er	
nannte	sie	„little	Bird“,	weil	ihn	die	Hilf-
losigkeit	der	Bauarbeiter,	näherinnen	und	
Fabriksarbeiter,	die	fern	von	ihren	Fami-
lien	ihr	Auskommen	suchen,	an	verirrte	
Vögelchen	 erinnerte.	 little	 Bird	 ist	 eine	
von	rund	hundert	nicht-Regierungsorga-
nisationen	in	China,	aber	eine	von	weni-
gen,	die	eine	Hotline	und	damit	einen	di-
rekten	draht	zu	Wanderarbeitern	haben.	

das	Verhältnis	der	nGOs	zur	Regierung	
ist	brüchig.	Es	gibt	solche,	die	gern	gese-
hen	 sind,	 so	 genannte	Gongos	 (Govern-
mental	Organised	non-governmental	Or-
ganisations),	und	ungeliebte	–	„unkraut-
nGOs“,	wie	Wei	Wei	sie	nennt.	Solange	sie	
mithelfen,	die	unzufriedenheit	der	Arbei-
ter	zu	kanalisieren	und	ihr	Scherflein	zu	
jener	„harmonischen	Gesellschaft“	beitra-
gen,	die	Staats-	und	Parteichef	Hu	Jintao	
vorschwebt,	lässt	man	sie	gewähren.

An	der	Wand	des	Pekinger	little-Bird-

Büros	hängt	hinter	Glas	ein	welliges	Foto,	
das	ihn	mit	der	deutschen	Bundeskanzle-
rin	Angela	Merkel	 zeigt.	Es	wurde	2006	
aufgenommen,	 als	 Merkel	 ihren	 ersten	
Staatsbesuch	 in	 China	 absolvierte.	 das	
Bild	öffnete	Geldhähne,	sagt	Wei	Wei:	„Vier	
deutsche	Stiftungen	haben	meine	Arbeit	
seither	finanziell	unterstützt.“	Auch	aus	
Kanada	gebe	es	Förderungen,	auf	die	litt-
le	Bird	wie	auf	einen	Bissen	Brot	angewie-
sen	ist:	die	meisten	unkraut-nGOs	fielen	
nicht	der	Repression	zum	Opfer,	sondern	
verschwänden	 schlicht	 deshalb,	weil	 ih-
nen	finanziell	die	luft	ausgehe.

Anchun	Hou	verdient	sein	Geld	in	ei-
ner	Renommierkanzlei	in	Peking.	Für	litt-
le	Bird	arbeitet	er	ehrenamtlich.	„80	Pro-
zent	 unserer	 Fälle	 lassen	 sich	 außerge-
richtlich	regeln“,	erzählt	der	Mann	mit	der	
schwarzen	lederjacke	und	der	Goldrand-
brille.	Vor	fünf	Jahren	verabschiedete	die	
Regierung	ein	Arbeitsvertragsgesetz,	das	
die	Position	der	Arbeiter	stärkte.	doch	bei	
der	umsetzung	hapere	es.	die	Verfahren	
zögen	sich	über	Jahre	hin:	„So	lange	bleibt	
aber	kein	Wanderarbeiter	an	einem	Ort.“

Einen	störrischen	Arbeitgeber	zu	zer-
mürben	 bringe	 mitunter	 mehr.	 Anwalt	
Hou	erzählt	von	vierzig	Bauarbeitern,	die	
ein	Hotel	restaurierten.	Er	besuchte	sie	auf	
der	Baustelle	und	nahm	einen	Journalis-
ten	mit.	der	Bauherr	rauchte	eine	Zigaret-
te	nach	der	anderen	und	ließ	sich	nicht	
dazu	bewegen,	die	Arbeiter	zu	bezahlen.	
Schließlich	holte	Hou	die	Geprellten	und	
deren	 Chef	 in	 ein	 Büro.	 dort	 rauchten	 
die	Kontrahenten	um	die	Wette:	„Am	zwei-
ten	 Tag	 hat	 der	 Boss	 vor	 lauter	 Smog	 

nichts	mehr	gesehen	und	alle	ausbezahlt.“	
Wei	 Wei	 lacht	 immer	 noch	 herzhaft	

über	die	Anekdote:	„Man	kann	in	China	
nicht	alles	gerichtlich	lösen.“	Für	die	Wan-
derarbeiter	in	Huizdong	wandte	sich	nach	
nur	einem	Streiktag	das	Blatt	zum	Guten,	
weil	die	lokale	Regierung	dem	Fabriksbe-
sitzer	aus	der	Patsche	half	und	den	lohn	
vorstreckte.

Wieder	ein	Sieg	des	kleinen,	gar	nicht	
mehr	verlorenen	Vögelchens.		 ■

Eine Leiche im 
Wahlkampf

K ommenden Herbst tritt der 18. Partei-
kongress zusammen, um die Regie-

rung für die nächsten zehn Jahre zu be-
stimmen. Das herrschende Duo aus Par-
teichef Hu Jintao und Premier Wen Jiabao 
will den Machtwechsel harmonisch ge-
stalten – kein einfaches Unterfangen.

Ein Skandal um Bo Xilau, einen Anwär-
ter auf einen Sitz im neunköpfigen stän-
digen Ausschuss des Politbüros, dem 
wichtigsten Gremium des Landes, sorgt 
für Nervosität. Nachdem der 62-Jährige 
wegen Korruptionsvorwürfen als Par-
teichef von Chongping gestürzt und ver-
gangene Woche auch aus dem Politbüro 
entfernt worden war, nahm die Affäre 
Mitte vergangener Woche eine neue 
Wendung: Bos Ehefrau, die Anwältin Gu 
Kilai, steht unter Mordverdacht. 

Im November des vorjahrs lag der 
41-jährige britische Geschäftsmann Neil 
Heywood, der für die familie Bo gearbei-
tet hatte, tot in seinem Hotelzimmer. Offi-
ziell hieß es, er sei an einer Alkoholvergif-
tung gestorben. Nun geht die Polizei von 
einer „absichtlichen Tötung“ aus, Gu Kilai 
wurde verhaftet. Mögliches Motiv: Hey-
wood soll Dokumente, die Gu belasten, 
nach Großbritannien geschafft haben; als 
„Lebensversicherung“, wie er sich gegen-
über einem freund ausdrückte.

Die beschauliche Inszenierung des 
Machtwechsels ist beim Teufel.

Das Verhältnis der NGOs zur Regierung ist brüchig. Solange sie mithelfen, die Unzufriedenheit der Arbeiter zu kanalisieren und sie ihr Scherflein zu jener  
„harmonischen Gesellschaft“ beitragen, die Staats- und Regierung- schef Hu Jintao vorschwebt, lässt man sie gewähren.
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