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Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete im September dieses Jahres, 
317 000 Fälle von „Arbeitsstreitigkeiten“ seien 2009 vor chinesischen Gerichten 
verhandelt worden. Nun verhält es sich mit dieser Zahl so wie mit scheinbar allen 
Zahlen, die mit der VR China in Verbindung gebracht werden: Sie erscheint recht hoch, 
hat sich in einem Zeitraum von zwei Jahren mehr als verdoppelt und kann einerseits als 
Ausdruck der Unzufriedenheit chinesischer Arbeiter/innen gewertet werden oder auch 
als Beleg dafür, dass das 2007 erlassene Gesetz zu Schlichtung und Schiedsverfahren in 
Arbeitssachen ein voller Erfolg ist und die Bevölkerung ein neues Rechtsbewusstsein 
erlangt hat. 
 
Diese beiden Aussagen widersprechen sich nicht, werden jedoch selten in einem 
Atemzug genannt, da der Fokus der China-Berichterstattung in Deutschland auf der 
Bestätigung bekannter Vorurteile liegt1 und nicht auf der Beschreibung eines 
langwierigen und in einigen Bereichen neuartigen Entwicklungsprozesses, der 
Fortschritt wie Rückschritt kennt.  
 
Es ist also keine leichte Aufgabe, das „Experiment“ China einzuordnen und zu bewerten, 
und so ist es kein Wunder, dass Marxisten zu unterschiedlichen Einschätzungen 
gelangen, die von einem fortschreitenden Aufbau des Sozialismus (Berthold), 
Bewahrung nationaler Souveränität als Grundlage einer offenen Entwicklung (Peters) 
bis hin zur vollständigen Aufgabe des Sozialismus (Hart-Landsberg / Burkett)2 in China 
reichen.  
 
Unabhängig davon muss jedoch in jedem Fall zur Kenntnis genommen werden, dass im 
Zeitraum von 1978 (Beginn der Reform- und Öffnungspolitik) bis zum Jahr 2009 die 
Zahl der von absoluter Armut betroffenen Chinesen von 250 Millionen auf 35,79 
Millionen zurückgedrängt werden konnte.3 Die Senkung der relativen Armut scheint 
sich gleichzeitig ein weitaus langwierigeres Problem zu erweisen. Bisher hat das 
jährliche Wirtschaftswachstum der VR China von etwa 10 % zu einem Ungleichgewicht 
zwischen den Regionen, zwischen Stadt und Land und zu einem generellen 
Ungleichgewicht bei den Einkommen geführt, das so nicht aufrecht erhalten werden 
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kann, wie Wen Jiabao bei einem Online-Chat der chinesischen Nachrichtenagentur 
Xinhua zugab.4  
 
Neben der materiellen Unterstützung ländlicher Haushalte versucht die 
Zentralregierung, durch eine ganze Reihe von Maßnahmen und Reformen der 
wachsenden relativen Armut zu begegnen. Dazu gehören neben Infrastrukturprojekten 
zur wirtschaftlichen Entwicklung Zentral- und Westchinas u. a. die Reform der 
Sozialversicherungssysteme und Politik des „Aufbaus neuer sozialistischer Dörfer“ 
(jianshe shehuizhuyi xin nongcun) und eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Die 
KPCh (Kommunistische Partei Chinas, Zhonguo Gongchandang) geht des Weiteren 
davon aus, dass für die weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung ein 
entsprechender Überbau vorhanden sein bzw. geschaffen werden muss.5 
 
 
Die nächste Stufe der Wirtschaftsreformen: Reform des politischen Systems 
 
Seit der Propagierung der „Vier Modernisierungen“ (si ge xiandaihua – Landwirtschaft, 
Industrie, Landesverteidigung, Wissenschaft und Technik) gibt es innerhalb und 
außerhalb Chinas die Diskussion um die „Fünfte Modernisierung“ (Rechtsstaat – 
Zivilgesellschaft – Demokratie). Dass der sozialen Ausdifferenzierung eine Um- und 
Neuformierung von Möglichkeiten der Interessenvertretung folgen muss, wird von der 
Führung der KPCh nicht bestritten.6 Die Frage ist allerdings, wie und mit welchem Ziel 
diese erfolgen soll und ob die bisherige – von der KPCh initiierte – Entwicklung zur 
Entstehung einer Zivilgesellschaft in der Volksrepublik geführt hat. Dies hängt 
wiederum erheblich davon ab, was unter Zivilgesellschaft verstanden wird.  
 
Die Anwendung eines „normativen Maximalkonzeptes“ von Zivilgesellschaft auf die VR 
China ist fragwürdig. Nicht nur, weil es eine „sinnstiftende Klassifizierung“ der 
stattfindenden Veränderungsprozesse nicht zulässt.7 Eine Zivilgesellschaft, die 
wesentlich über ihre Unabhängigkeit vom Staat definiert wird, muss im chinesischen 
Kontext als Instrument zur Transformation bzw. Angleichung des politischen Systems 
der entwickelten kapitalistischen Länder begriffen werden. Die gegenwärtigen 
Bemühungen, in China eine „konsultative Demokratie“8 zur Stabilisierung der 
bestehenden politischen und sozialen Ordnung zu entwickeln, müssen aus dieser 
Perspektive kontraproduktiv erscheinen. Die Bewertung der zentralstaatlichen 
Bemühungen um eine graduelle Demokratisierung und Stabilisierung unter die 
Zielvorgabe der Abschaffung des politischen Systems der VR China im Sinne der 
Proteste von 19899 zu stellen, macht wenig Sinn; sie muss also aus den Denkmustern 
der Transformationsforschung gelöst werden.10 Es gilt, jenes stabilisierende Moment 
herauszuarbeiten, das Antonio Gramsci als „robuste Kette von von Befestigungswerken 
und Kasematten“ bezeichnet hat.11 In diesem Kontext ist die Einführung und 
Ausweitung von Dorfwahlen seit 1987, Wahlen von Belegschafts- bzw. 
Gewerkschaftsvertreter/innen in den Betrieben und die Organisierung städtischer 
Bewohner/innen in Nachbarschaftskomitees auf der untersten Verwaltungsebene zu 
verstehen.  
 
Schon Anfang der 1980er Jahren wurde eine Reform des Kadersystems – also der 
Rekrutierung von Kadern in staatlichen Institutionen, der KPCh und in den 
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Massenorganisationen – vorgenommen, die die Kriterien für die Einstellung und 
Beförderung von Kadern veränderte und so mehr und mehr fachliche Qualifikationen in 
den Vordergrund rückte.12 Ein Kernbereich der aktuellen Bestrebungen, einen 
größeren Teil der Bevölkerung aktiv in das politische System einzubeziehen, scheint mir 
die derzeitige Stufe der Reformierung der Massenorganisationen zu sein.  
 
KPCh und Zentralregierung sind beim Aufbau einer dauerhaft stabilen „harmonischen“ 
Gesellschaft auf das Potential einer Zivilgesellschaft angewiesen, die als Pendant und 
nicht als Gegensatz zur politischen Gesellschaft13 fungiert. Dabei greifen sie auf die 
bereits bestehenden Massenorganisationen zurück, die die Bevölkerung entlang ihres 
Geschlechts, ihres Alters oder ihrer sozialen Zugehörigkeit zusammenfassen. Standen 
(und stehen) vor allem Frauenverband14 und Gewerkschaften in dem Ruf, Parteikader 
zweiter Klasse zu beschäftigen, so haben sie beim Übergang von der Plan- zur 
Marktwirtschaft in einigen Bereichen wichtige Funktionen übernommen (Aus- und 
Weiterbildung von Arbeitslosen, Arbeitsvermittlung, Unterstützung von 
Arbeiterfamilien ohne Einkommen z. B. nach Arbeitsunfällen, etc.). Die Gewerkschaften 
haben durch den von der Regierung forcierten Ausbau des Systems der 
Kollektivverträge zudem eine völlig neue, zentrale Funktion gerade im Bereich der 
Privatwirtschaft erhalten und organisieren seit einigen Jahren gezielt 
Wanderarbeiter/innen, die aufgrund ihres temporären Aufenthaltsstatus bis Ende der 
1990er Jahre nicht Gewerkschaftsmitglieder werden konnten.15 Auch wenn diese 
Organisierung oftmals noch die Form einer „Faxgewerkschaft“ hat – d. h. eine komplette 
Belegschaft wird nach Verhandlungen mit dem Management in die Gewerkschaft 
aufgenommen und die Liste der Beschäftigten an die übergeordnete Ebene des 
Gewerkschaftsverbandes gefaxt –, so können nun Wanderarbeiter/innen verstärkt auf 
die Ressourcen der ACFTU (All-China Federation of Trade Unions, Zhonghua Quanguo 
Zonggonghui) zugreifen. Die Gewerkschaften ihrerseits sind damit konfrontiert, dass sie 
schnell und flächendeckend neue Strukturen aufbauen müssen und mit Fragen in 
Berührung kommen, in denen sie bisher kaum Kompetenzen hatten (z. B. 
Rechtsberatung, Sozialversicherungssystem, Wahlen im Betrieb, Arbeitskonflikte). Trotz 
der Übergangsschwierigkeiten, die damit verbunden sind, ist die Organisierung der 
Wanderarbeiter/innen in den Privatbetrieben ein wichtiger Schritt zur Vermittlung von 
Selbstbewusstsein, zumal sie nicht nach Herkunftsregionen erfolgt und den unsicheren 
Rechtsstatus des neuen Gewerkschaftsmitglieds erkennbar beendet. 
 
 
Legal oder egal? Besondere Lage der Wanderarbeiter/innen 
 
Die Situation der 230 Millionen16 so genannten Wanderarbeiter/innen (Arbeiter 
ländlicher Herkunft, Nongminggong) kann als Gradmesser des sozialen Fortschritts in 
der VR China genommen werden, da sie beim Übergang von der planwirtschaftlichen 
Zuweisung von Arbeitsplätzen bis hin zur Politik der Schaffung eines einheitlichen 
Arbeitsmarktes für „Festlandchina“ (VR China ohne Macau, Hongkong und Taiwan) die 
größten Risiken zu schultern hatten und haben. 
 
Ich will versuchen, an dieser Stelle einige Koordinaten zu liefern, die die soziale 
Situation der Arbeiter/innen und die Reform der Gewerkschaften der ACFTU betreffen. 
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Dies sind allerdings nur Anhaltspunkte, die je nachdem, wie die aktuelle Politik der 
KPCh insgesamt eingeschätzt wird, sehr unterschiedlich bewertet werden können.  
 
Wenn wir uns die bisherigen Arbeitsverhältnisse von ungelernten 
Wanderarbeiter/innen einmal genauer anschauen, dann gibt es eine Reihe von 
Faktoren, die immer wieder genannt werden, die die Benachteiligung gegenüber 
städtischen Arbeiter/innen verdeutlichen. Dies sind u. a.: 
• kein allgemeiner Zugang zur städtischen Sozialversicherung 
• kein allgemeiner Zugang zum städtischen Bildungssystem für die Kinder von 
Wanderarbeiter/innen 
• kaum Zugang zu dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen (kein Arbeitsvertrag, 
kurzfristige Beschäftigung, vorenthaltener Lohn, …) 
• Grundlohn unter Mindestlohnniveau 
• kein Zugang zu gewerkschaftlicher Vertretung 
 
An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass der Gesetzgeber aus seiner Sicht die 
meisten dieser Missstände bereits geregelt hat, und dass der formellen Angleichung eine 
tatsächliche folgen soll. So ist mit dem schrittweise erfolgten Aufbau eines – die 
Absicherung durch die Familie ergänzenden - Sozialversicherungssystems in den 
ländlichen Gebieten eine teilweise Eingliederung in das bisher stark fragmentierte 
städtische Sozialversicherungssystem erfolgt, das bisher bei Arbeitsplatzwechsel eine 
Mitnahme von bereits erworbenen Rentenansprüchen in eine andere Provinz 
verhinderte. 
 
Auch der Zugang zu städtischen Schulen wird den Kindern von Wanderarbeiter/innen 
nicht grundsätzlich verwehrt. Lokal können jedoch immer noch Schwierigkeiten bei der 
Zulassung zu öffentlichen Schulen auftreten, zumal sich Schulen seit dem Verbot von 
Schulgebühren rasch auf Akquirierung zusätzlicher Finanzquellen ausgerichtet haben. 
Immer wichtiger werden kostenpflichtige zusätzliche Bildungsangebote, die teilweise 
als obligatorisch betrachtet werden. Auch werden Spenden und andere private 
Zuwendungen von Eltern und ehemaligen Absolventen wichtiger, sodass sich neben 
dem allgemeinen Zugang das Problem der Ausdifferenzierung des Bildungswesens in 
speziell geförderte und bei nationalen Prüfungen erfolgreiche „Schwerpunkt“-Schulen 
und gebührenfreie Schulen stellt. 
 
Was die konkrete Arbeitssituation von Wanderarbeiter/innen in den Städten betrifft, so 
war das Inkrafttreten des AVG (Arbeitsvertragsgesetz) im Januar 2008 von großer 
Bedeutung. Zentral ist die Festlegung, dass jedem Arbeitsverhältnis ein schriftlich 
fixierter Arbeitsvertrag zugrunde liegen muss. Die Verantwortung dafür liegt beim 
Unternehmen, sodass nun jedes faktische Arbeitsverhältnis eindeutig unter die 
gesetzlichen Bestimmungen fällt und Entlohnung, Arbeitszeiten, Laufzeiten etc. deren 
Mindeststandards nicht unterschreiten dürfen.17  
 
Dass diese in der Praxis trotzdem immer wieder unterschritten werden, ist der Tatsache 
geschuldet, dass die Wanderarbeiter/innen aufgrund ihres unsicheren Aufenthaltsstatus 
bisher kaum individuelle Möglichkeiten der Gegenwehr hatten und kaum Institutionen 
zur Durchsetzung von rechtlichen Standards etabliert bzw. bestehende Institutionen mit 
den neuen Aufgaben nicht genügend vertraut sind. So werden Gewerkschaften im AVG 
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explizit als Akteure zur Wahrung der rechtlich garantierten Arbeiter/innenrechte 
genannt, gleichzeitig sind aber die Gewerkschaften der ACFTU gerade im Privatsektor in 
den letzten Jahren sehr darum bemüht gewesen, Betriebsgewerkschaften überhaupt 
erst einmal zu gründen.  
 
Die Unterstützung dieses Vorhabens durch die Zentralregierung hat zu einer raschen 
Ausweitung der gewerkschaftlichen Präsenz geführt.18 Dies kann jedoch nur der erste 
Schritt beim Aufbau von Betriebsgewerkschaften sein, wenn diese der Forderung des 
Gesetzgebers „die legitimen Rechte der Arbeiter“ zu vertreten, effektiv erfüllen sollen. 
Bisher fehlt es an Erfahrung, Kenntnis der Gesetzestexte und ihrer praktischen Relevanz 
sowie an einem erprobten Wahlverfahren, durch das Gewerkschaftsvertreter/innen auf 
Betriebsebene bestimmt werden. Für Gewerkschaftskader/innen auf Lokalebene 
handelt es sich ebenfalls um meist neu zu erschließendes Terrain, sodass eine Anleitung 
durch die ACFTU nur in Einzelfällen gegeben ist. 
 
Mit einer Ausweitung der gewerkschaftlichen Präsenz in den Betrieben ist daher noch 
keine spürbare Abnahme der Fälle von Arbeitsstreitigkeiten und vor allem kein 
Rückgang von Streikaktionen verbunden. Es handelt sich laut Boy Lüthje um einen 
„Tripartismus mit vier Parteien“, mit den Gewerkschaften in der Vermittlerrolle zur 
nicht repräsentierten vierten Partei, den Lohnabhängigen (Lüthje, S. 474). Dies trifft 
insofern zu, als dass sich spontan organisierende Belegschaften kaum an ihre lokalen 
oder betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen wenden, sondern sich eher durch 
Streikaktionen oder Demonstrationen Gehör verschaffen. In jüngster Vergangenheit hat 
dies eine wachsende, positive Resonanz in den chinesischen Medien hervorgerufen.  
 
Ich möchte den stattfindenden Übergang zu einer Politik der Duldung bzw. faktischen - 
(noch) nicht gesetzlich verankerten – Legalisierung von Streiks an einem bekannten 
Fallbeispiel verdeutlichen: 
 
 
Der Streik bei Nanhai Honda 
 
Am 17. Mai 2010 begann ein mehrwöchiger Streik bei Nanhai Honda in Foshan, 
Guangdong, der im späteren Verlauf auf weitere Fabriken übergreifen sollte. Ausgelöst 
wurde er durch zwei Arbeiter, die sich bereits zur Kündigung entschlossen hatten und 
auf das Ende ihrer Vertragslaufzeit warteten, als sie die Idee einer betrieblichen Aktion 
unter Kollegen ins Gespräch brachten. Gefordert wurde dann eine substanzielle 
Lohnerhöhung und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Studierende, die ein 
ausgedehntes Vollzeitpraktikum bei Honda absolvieren und 1/3 der Arbeitskräfte in der 
Fabrik stellen.  
 
Chinesischen Medienberichten zufolge19 war die Streikaktion spontan, die Mehrheit der 
Streikenden beteiligte sich erst im weiteren Verlauf der Verhandlungen mit 
Unternehmensleitung und Betriebsgewerkschaft aktiv am Arbeitskampf. Es scheint in 
der Belegschaft von Nanhai Honda bis dato keine nennenswerten Streikerfahrungen 
gegeben zu haben. Über Tan Zhiqing, einem der beiden Anführer des Streiks, wird 
lediglich berichtet, er habe Gedichte Mao Zedongs gelesen und komme aus dessen 
Heimatprovinz. Ein Hinweis auf den Ursprung seines rebellischen Charakters. 
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Am Verlauf der Streikaktionen und Verhandlungen mit der Unternehmensleitung bei 
Nanhai Honda lassen sich drei Punkte festmachen, die in China eine gewisse 
Allgemeingültigkeit besitzen: 
1. Die Streikenden hatten keine Streikerfahrung 
2. Die Betriebsgewerkschaft hatte keine Streikerfahrung bzw. keine Erfahrung im 
Umgang mit Streikenden 
3. Die Unternehmensleitung hatte keine Erfahrung im Umgang mit Streikenden 
 
Laut Darstellung in der China News Weekly (Zhongguo Xinwen Zhoukan) war die 
überwiegende Mehrheit der Belegschaft bei Nanhai Honda gewerkschaftlich organisiert. 
Der Beitritt wurde von Mitgliedern auf Nachfrage allerdings mit den materiellen 
Vorteilen einer Mitgliedschaft begründet, die die zu zahlenden Beiträge bei weitem 
überstiegen würden. Bis zum Streik ist die Betriebsgewerkschaft demnach insgesamt als 
reine Wohlfahrtsorganisation wahrgenommen worden, sodass die Unterstützung der 
Unternehmensleitung durch Gewerkschaftsvertreter die Streikenden überraschte. Das 
Auftreten der Gewerkschaftsvertreter bei den Verhandlungen sowie der missglückte 
Versuch, die Streikenden – unter Zuhilfenahme einer von der lokalen Gewerkschaft 
gerufenen Gruppe von Männern, die nicht zur Belegschaft gehörten – mit Gewalt zur 
Wiederaufnahme der Produktion zu bewegen, führte dazu, dass sich die Streikenden mit 
der Rolle der Gewerkschaft auseinandersetzten. Die Forderung nach „Umstrukturierung 
der Gewerkschaft“ wurde nicht nur zu einer zentralen Forderung der Streikenden, sie 
beriefen sich darüber hinaus explizit auf entsprechende Regelungen im 
Gewerkschaftsgesetz, welches als Lektüre in der Belegschaft die Runde machte.20 Die 
Gewerkschaft nahm für sich selbst in Anspruch, bei den Verhandlungen eine neutrale 
Vermittlerrolle eingenommen zu haben. Von China News Weekly befragt, warum sich 
die Gewerkschaft nicht für die Lohnforderungen der Streikenden einsetze, sagte ein 
Gewerkschaftsvertreter auf kommunaler Ebene: „Es handelt sich hierbei um eine 
Angelegenheit zwischen Arbeitern und Unternehmen. Es wäre unangebracht, wenn die 
Gewerkschaft sich einmischen würde.“21 
 
Der Streik bei Nanhai Honda endete erfolgreich: Eine Lohnerhöhung von 24 % und die 
Reorganisierung der Betriebsgewerkschaft auf der Grundlage von Wahlen wurde 
zugesichert, u. a. deshalb, weil die Forderungen der Streikenden überregional mediales 
Aufsehen erregten und letztendlich auch von der ACFTU Guangdong (Provinzebene) als 
legitim betrachtet wurden. Dafür war es wichtig, dass sich die Streikenden immer 
wieder auf geltendes chinesisches Recht berufen haben und ihre Aktionen mit der 
Forderung nach Einhaltung gesetzlicher Standards legitimierten. Die lokale 
Gewerkschaftsführung hingegen musste sich für ihr Verhalten offiziell entschuldigen, 
ebenfalls eine Forderung der Streikenden, der zumindest formal nachgekommen wurde.  
 
Weitere von China Labor News Translation (CLNT) dokumentierte Fälle – bei Ole Wolff 
(Yantai), Nanchang Bayi-Filiale von Wal-Mart und Tonghuasheng in Beijing – belegen, 
dass der Aufbau von Betriebsgewerkschaften durch die Belegschaft von der ACFTU auf 
überregionaler Ebene durchaus unterstützt wird, während die lokalen Gliederungen 
sich mit der Gründung selbstständig arbeitender, konfliktfähiger 
Betriebsgewerkschaften schwer tun. Beides ist verständlich, wenn berücksichtigt wird, 
dass einem lokalen, im Normalfall streik-unerfahrenen Gewerkschaftskader sowohl bei 
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der Organisierung der Belegschaften als auch bei der Erfüllung lokaler Wirtschaftsziele 
an der Kooperation der ausländischen und inländischen Investoren bzw. des 
Betriebsmanagements gelegen sein muss.  
 
Die Gewerkschaften der ACFTU auf nationaler und auf Provinzebene sind wiederum 
aktiv in die Umsetzung der Reformpolitik im Rahmen des Aufbaus einer „harmonischen 
Gesellschaft“ und des „sozialistischen Rechtsstaats“ eingebunden. Für die Umsetzung 
brauchen sie die Unterstützung der Belegschaften und müssen mittelfristig auch 
mobilisierungsfähig werden.  
 
 
Nationale Reformprojekte brauchen konfliktfähige Gewerkschaften  
 
Mit dem 12. Fünf-Jahres-Plan (2011-2015) hat die chinesische Regierung verdeutlicht, 
wie sie ein weiteres rasches Wirtschaftswachstum erreichen will. Ich will an dieser 
Stelle zwei in diesem Zusammenhang wichtige Aspekte hervorheben: 
 
1. eine stärkere Orientierung auf die Binnennachfrage 
 
2. das Ziel, die Schere zwischen Arm und Reich schrittweise zu schließen22 
 
Beide bedürfen der Fortsetzung der Regierungsmaßnahmen (Anhebung des 
Mindestlohns, Gesetzesreform, Konjunkturprogramme, Ausweitung der 
Sozialversicherung usw.) der letzten Jahre, die mit einer Orientierung auf eine 
wirtschaftliche Entwicklung Westchinas und der stetigen Verbesserung der 
Lebensbedingungen in den ländlichen Gebieten, zu einer Verknappung von ungelernten 
Arbeitskräften in den Wirtschaftszentren im Südosten des Landes geführt hat. Der 
erhebliche Anstieg der Reallöhne um 17,3 % im Jahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr ist 
also sowohl auf eine wachsende Streikbereitschaft der Wanderarbeiter/innen als auch 
auf die Maßnahmen der Regierung zurückzuführen.23 
 
Die Selbstmorde von Arbeitern bei Foxconn24 zeigen allerdings, dass die Höhe der 
Löhne nicht das einzige Problem in den riesigen Industriegebieten ist. Denn die relativ 
guten Löhne bei Foxconn kommen oft nur durch Arbeitszeiten zustande, die weit über 
dem liegen, was im Arbeitsvertrag vereinbart und gesetzlich zulässig ist.25 
Konfliktfähige Betriebsgewerkschaften, die sich „bottom-up“, also aus den Belegschaften 
heraus „von unten“ und teilweise gegen den Widerstand der Unternehmensleitung 
gegründet haben, sind erstens Ausdruck dieser Missstände und können zweitens zu 
deren Beseitigung beitragen. Dass chinesische Medien über diese 
Betriebsgewerkschaften berichten, ist sicherlich kein Zufall und ein Signal an die lokalen 
Gewerkschaften, sich um die Organisierung kämpferischer Belegschaften aktiv zu 
bemühen. Die Berichterstattung über Streikaktionen in den chinesischen Medien 
vermitteln ein Bild sich verändernder Gewerkschaften, die gesetzlich dazu angehalten 
sind, die „legitimen Interessen der Arbeiter“ zu vertreten und zu wahren. Das kann 
Arbeiter/innen ermutigen, die sich eine konfliktfähigere Gewerkschaft wünschen. 
 
Und auch innerhalb der chinesischen Gewerkschaften scheint sich die Erkenntnis 
durchzusetzen, dass sich das (Selbst-)Bild wandeln muss: So machte eine Vertreterin 
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der ACFTU die gewerkschaftlichen Basisorganisationen öffentlich für die wachsende 
Anzahl von Streiks und Arbeitsrechtsklagen vor chinesischen Gerichten verantwortlich. 
Dies sei ein Zeichen ihrer Ineffizienz, Gewerkschaften sollten sich bei 
Lohnverhandlungen nicht nur als Vermittler verstehen.24   
 
Ob es allerdings gelingt, eine Organisierung von Belegschaften so zu gestalten, dass 
diese sich für die Umsetzung politischer und wirtschaftlicher Reformen in ihrem 
Interesse einsetzen, wird davon abhängen, ob die Gewerkschaften der ACFTU in der 
Lage sind, kämpferische Gewerkschafter/innen dauerhaft in ihre Reihe zu integrieren. 
Für die flächendeckende Umsetzung von Reformvorhaben der Zentralregierung gewinnt 
die aktive Unterstützung der Gewerkschaftsorganisationen in den Betrieben an 
Bedeutung. Streikende, deren Forderungen sich in diesem Rahmen bewegen, dürfen also 
auch in Zukunft auf eine wohlwollende Berichterstattung in chinesischen Medien und 
auf Billigung ihres Vorgehens von Seiten Pekings hoffen; selbst dann, wenn sie vor Ort 
nicht die Unterstützung der Gewerkschaft haben.  
 
 
 
 
 
1 Vgl.: Heberer, 2010, S. 263f. 
 
2 Die These einer (turbo-)kapitalistischen Entwicklung dürfte die meisten 
Anhänger/innen haben. Hart-Landsberg und Burkett versuchen ihre These, die VR China 
sei kapitalistisch, anhand von Wirtschaftsdaten nachzuweisen.    
 
3 Ministry of Foreign Affairs of the People‘s Republic of China – United Nation 
System in China (Hg.): China‘s Progress towards the Millenium Development Goals – 
2010 Report, S. 10. 
 
4 Online Chat mit Wen Jiabao vom 28.2.09. Auszüge dieses Chats sind unter 
http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/28/content_10918111.htm abrufbar. 
 
5 Bericht vom 5. Plenum des 17. ZK der KPCh. 
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