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Ausblick: Arbeitskämpfe in China und globale Solidarität 

 

Die Beschäftigung mit Arbeitskonflikten in China ermöglicht unter anderem eine Analyse der 
objektiven und subjektiven Grundlagen für eine globale Solidarität der Lohnabhängigen. 

. Die Form der Globalisierung unter neoliberalen Vorzeichen kann den Eindruck entstehen lassen, 

dass ArbeiterInnen aus verschiedenen Weltregionen innerhalb der transnationalen Firmen und 

zwischen diesen in einer Arena gladiatorenähnlich miteinander konkurrieren. Oder stehen sie jeweils 

unmittelbar in einem Kapital-Arbeit-Verhältnis und versuchen ihre Arbeitskraft möglichst zu ihrem 

Wert zu verkaufen? Ist es derselbe Mechanismus der Konkurrenz zwischen Kapitalen auf 

oligopolisierten Weltmärkten, über den der Arbeitsdruck in verschiedenen Ländern, das meist rigide 

Arbeitsregime in China, und der Abbau von Arbeitsplätzen und gewerkschaftliche und soziale Rechte 

in Europa realisiert wird? 

Somit wäre die Analyse von Arbeitskämpfen in China ein Beitrag zur Klärung der Frage, ob die 

"Gladiatoren" unter den gegebenen Spielregeln jeweils nur mehr für sich selbst herausholen und 

wieder zurückgeworfen werden können, oder ob sie im Gegensatz dazu versuchen können, die 

Spielregeln gemeinsam zu ändern. 

Die vergleichende Betrachtung kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob die horizontale 

Sicht des derzeitigen Statusvergleichs zwischen China und Europa, oder der jeweils eigene zeitliche 

Vergleich und die Veränderungsrichtung und -geschwindigkeit im Zentrum steht, oder aber ein 

weltsystemischer Ansatz gewählt wird. Im Kontrast zu Europa waren in China von sehr niedrigem 

Niveau aus in den letzten zehn Jahren beträchtliche Einkommenszuwächse für ArbeiterInnen zu 

verzeichnen. Wobei allerdings oft weder die Mindestlöhne, noch die Löhne von 

WanderarbeiterInnen als existenzsichernd im Sinne einer menschenwürdigen Existenz im Rahmen 

des erreichten gesellschaftlichen Niveaus betrachtet werden können, und WanderarbeiterInnen in 

der Regel einen extrem niedrigen Lebensstandard aufweisen (Ferenschild 2012). 

Paradox ist, dass zwar die Ungleichheit in China deutlich größer, aber die Ungleichheit auf globaler 

Ebene durch die Entwicklung in China geringer geworden ist (Milanovic 2007). Sollte die Tendenz zur 

langsamen Konvergenz der globalen Einkommen anhalten, bleibt offen, ob es auch eine Angleichung 

der Arbeitsrechte geben wird, und, wenn ja, auf welcher Ebene es dazu kommen wird. In einem 

negativen Szenario könnte es auch eine globale Angleichung der Arbeitsrechte nach unten geben. 

In einer Weltsystemsicht stellt die chinesische Entwicklung in der Hauptsache die Dominanz der 

"Triade" – Euroäische Union (EU), Vereinigte Staaten (USA) und Japan – zunehmend in Frage, und 



zwar auf verschiedenen Ebenen von den Rohstoffen bis zum Währungssystem (Amin 2012: 34f.). 

Insgesamt sind die globalen Verteilungsinteraktionen, letztlich zwischen Klassen, national und global 

ziemlich komplex. Es gibt überraschende Befunde, wie etwa dass die Absenkung der Reallöhne in den 

USA nur aufgrund des massenhaften Imports billiger Konsumartikel aus China und des zugleich 

explodierenden Leistungsbilanzdefizits gesellschaftlich verkraftbar war (Silver/Zhang 2010: 616). 

 

Im weiteren erfolgt zunächst eine Übersicht zur zeitlichen Entwicklung der Arbeitskonflikte in China, 

dann eine Erörterung der speziellen Charakteristika der chinesischen ArbeiterInnenklasse und ihrer 

Stellung im Rahmen einer „Konstitution des Weltproletariats“, insbesondere im Prozess der globalen 

Industrialisierung. Es wird ferner diskutiert, ob es dabei in China besondere Wege gibt, wie stark 

dabei die Stellung der ArbeiterInnen am Arbeitsmarkt ist, und wie sich die widersprüchliche Rolle der 

offiziellen Gewerkschaften darstellt. Letztlich geht es um die Frage, wer Chinas Zukunft bestimmt und 

ob dadurch Fundamente zur globalen Solidarität absehbar sind. 

Aktionen und Reaktionen 

Meinungen und zum Teil auch Interessen werden in China weit stärker artikuliert, als dies im Westen 

oft angenommen wird. Die Statistik widerspiegelt eine rasante Zunahme öffentlicher 

Protestaktionen: 2005 mit ca. 87.000 eine Verzehnfachung gegenüber 1993, und 2011 einen Anstieg 

auf über 180.000 (Göbel/Ong 2012: 8; Bulard 2012). Allerdings sollte dies auf Grund der jeweiligen 

lokalen Beschränkung nicht als nahende System- oder Legitimitätskrise interpretiert werden, es kann 

das System auch stärken (Göbel/Ong 2012: 9f.).  

 

Vom zeitlichen Ablauf her war in China ab etwa 2004 ein deutlicher Anstieg von Aktionen von 

ArbeiterInnen (siehe den Beitrag von Chen in diesem Band) zu verzeichnen. Bis etwa 2007 und 2008 

gab es aus Sicht der ArbeiterInnen positive Entwicklungen insbesondere im Bereich des Arbeitsrechts 

(siehe den Beitrag von Chan). Dies kann als Antwort auf den entstandenen Druck interpretiert 

werden. Doch auch in anderen Bereichen gab es zu dieser Zeit wesentliche Weiterentwicklungen wie 

im Feld der Umweltpolitik. Auch im Informationsbereich kam es zu mehr Freiräumen. Wesentliche 

Gründe für das Abebben dieser innovativen Phase sind einerseits Blockaden durch inzwischen sehr 

einflussreiche Interessensgruppen und offenbar die neuen Rahmenbedingungen der 

Weltwirtschaftskrise, die bis auf weiteres eher zu Rückgriffen auf "Bewährtes" führen, und die 

Kräfteverhältnisse für Reformen im Interesse der ArbeiterInnen ungünstig werden lassen. Der 

Rückgang bei grundlegenden Innovationen heißt aber nicht, dass es nicht einzelne Fortschritte, etwa 

beim Ausbau der Sozialversicherung, deutliche Lohnerhöhungen und ein wirksames 

Antikrisenprogramm, gibt (Müller 2011, Geffken 2011). 



Nicht zuletzt aufgrund dieses „Reformstaus“ wird innerhalb des Establishments zu dieser Zeit auch 

die Herausbildung des "Chongqing"-Modells möglich, mit den Zielen einer geringeren 

Verteilungsungleichheit, der offensiven Bekämpfung der Korruption, einer Verschiebung vom Export 

zum Inlandskonsum, der Forcierung eines sozialen Wohnbaus, der stärkeren Integration der 

WanderarbeiterInnen und der Schwerpunktverlagerung hin zu öffentlichen Unternehmen. 

Unabhängig von der „Bo Xilai Saga“ (Zhao 2012) ist in politischer Sicht allein die Tatsache, dass ein 

solches Programm forciert werden konnte und auch auf beträchtlichen Anklang gestoßen ist, 

Ausdruck des Problemdrucks der zunehmenden Ungleichheit und auch der Möglichkeit einer 

progressiven Lösung. Die andere Reaktion am Beginn der Krise nach Massenkündigungen von etwa 

25 Millionen WanderarbeiterInnen waren nach anfänglichen Abwehraktionen und dem ersten 

Schock der Aufschwung der ArbeiterInnenaktionen 2010, und die durchaus einem historischen 

Muster am Ende von akuten Krisenprozessen etwa in den 30er Jahren entspricht (siehe auch Roth 

2011: 18). 

 

„Chinesische Charakteristika“: die Größe der ArbeiterInnenklasse und viele Erfolge 

Das Besondere im globalen Kontext sind der Erfolg vieler dieser Arbeitskämpfe, die inzwischen 

schiere Größe der chinesischen ArbeiterInnenklasse und das historisch beispiellose Tempo ihrer 

Herausbildung vor allem in den letzten zwanzig Jahren. Dazu kommt – wie beim Honda-Streik 

exemplarisch zu sehen war – die Verhandlungsmacht, über die ArbeiterInnen in hoch integrierten 

Produktionsprozessen oder just-in-time-Produktionen verfügen, bei denen kleine begrenzte 

Unterbrechungen zu breitflächigen Ausfällen führen (siehe den Beitrag von Chang und Meng). 

Hatten Marx und Engels im England des 19. Jahrhunderts eine ArbeiterInnenklasse von einigen 

Millionen beschrieben, geht es hier um einige hundert Millionen. Während im Westen einige 

WissenschaftlerInnen die Vermutung äußern, dass von der Zahl der Protestaktionen und hinsichtlich 

der Auswirkung auf die Dynamik und Perspektive des globalen Kapitalismus China zum Epizentrum 

der weltweiten ArbeiterInnenunruhen werden und sich diese Entwicklung noch verschärfen wird 

(Silver/Zhang 2010: 609), warnten vor allem chinesische TeilnehmerInnen an der Konferenz, 

durchwegs vor zu großen Erwartungen oder einer Heroisierung der chinesischen ArbeiterInnenklasse 

(siehe auch Fuchs 2012) Das Klassenbewusstsein hat sich in vielen Kämpfen noch kaum 

weiterentwickelt (siehe den Beitrag von Anita Chan). Wie vielfach analysiert, ist aber die Bereitschaft 

zu Aktionen in der zweiten Generation höher, weil sie nicht mehr zurück ins Dorf wollen. Die erste 

Generation hatte hohe Arbeitsbelastungen eher in Kauf genommen, weil der Arbeitsaufenthalt 

vorübergehend (geplant) war (Pun/Lee 2010). 



Eine interessante Frage wäre im übrigen, ob die bekannte lange geschichtliche Tradition der oft 

erfolgreichen) Aufstände und Kämpfe von Bauern und Bäuerinnen in China heute noch eine 

Bedeutung für das Bewusstsein der „Bauernarbeiter“(Wanderarbeiter) haben..  

Wiederum paradox ist, dass zum Zeitpunkt der Revolution und vor allem in radikalen Phasen der 

Mao-Ära vor 1976 die Orientierung am Wohl der ArbeiterInnen sehr hervorgehoben wurde, aber der 

ArbeiterInnenanteil an den Beschäftigen und an den Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas 

(KPCh) durchwegs gering war. Letzterer ging bis heute kaum über 10 Prozent hinaus (siehe auch den 

Beitrag von Yang). Die ArbeiterInnenklasse ist aus unterschiedlichen Gründen bis heute auch nie im 

Zentrum der chinesischen Politik gestanden ist, allerdings kontrastiert dies gerade heute mit dem 

erreichten Größenstatus der ArbeiterInnenklasse 

 

Chinesische ArbeiterInnen im Rahmen der "Konstitution des Weltproletariats" 

Die Vertiefung der weltweiten Arbeitsteilung, somit die Vertiefung der Vergesellschaftung der 

Produktion im Marxschen Sinn haben ein globale "Homogenisierung bzw. Standardisierung der 

Technologie und der Arbeitsorganisation in den zentralen Sektoren" und einen Prozess der 

"Konstitution des Weltproletariats" (Roth 2011: 15f.) befördert, in dem es auch "hochqualifizierte 

mehrsprachige, global kommunikationsfähige Segmente gibt, etwa den IT-Sektor oder die 

Transportarbeiter" (ebd.: 21). Besonders im IT-Sektor ist auch der Arbeitsmarkt schon teilweise 

internationalisiert. Andererseits werden unter den konkreten Markt- und Machtverhältnissen die 

Umverteilung nach oben, sowie die Ungleichheit und Korruption verstärkt. Der Schritt zur bewussten 

WeltarbeiterInnenklasse ist aber noch weit, wenn berücksichtigt wird, dass weltweit prekäre Arbeit 

überwiegt, ja dass unter Einbeziehung der Landwirtschaft um die 75 Prozent der Beschäftigten 

ungesicherten Arbeitsverhältnissen unterworfen sind (ebd.: 16). 

In der europäischen Diskussion wird oft vernachlässigt, dass spätestens seit zehn Jahren Prozesse 

einer globalen Industrialisierung und eines wirtschaftlichen Aufbruchs großer Länder des globalen 

Südens in Gang gekommen sind, die von der Dimension her alles Bisherige in den Schatten stellen, 

mit zum Teil exponentiell verlaufenden Prozessen. Dies impliziert nicht nur tiefgreifende Änderungen 

der internationalen Arbeitsteilung und Klassenverhältnisse, sondern hat auch weitreichende Folgen 

auf die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie und signifikante Folgewirkungen auf Preise und 

Lebenshaltungskosten. Zudem hat die Industrialisierung des globalen Südens auch Auswirkungen auf 

die Entwicklung der globalen Emissionen, und damit auf das Klima und die Umwelt, wenn das 

bisherige westliche Entwicklungsmodell weiterverfolgt wird und die Industrieländer nicht die 

notwendige sozialökologische Wende einleiten. 

Diese Prozesse einer globalen Industrialisierung – auch als Grundlage einer stürmischen Entwicklung 

der ArbeiterInnenklasse – sollten nicht überraschend sein. Überraschend ist vielmehr, dass dies so 



lang gedauert hat und offenbar für viele, darunter Organisationen wie Weltbank oder OECD, 

überraschend war. Oder wurde die (frühere) Hierarchie als natürlich gesehen? China ist jedenfalls 

unter den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) mit Abstand die wichtigste 

Kraft (Amin 2012: 34f .). Während die Wirtschaft in Russland und Brasilien und teilweise auch 

Südafrika sehr rohstoffbasiert sind, steht für China Wertschöpfung in der Fertigung im Vordergrund, 

die Innovation und Dynamik bewirkt. Dies bedingt aber auch die besondere Quantität und Struktur 

seiner ArbeiterInnenklasse. 

 

China kann Größenvorteile (economies of scale) und Verbundvorteile (economies of scope) beinahe 

lehrbuchartig realisieren und konnte durch den Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO den 

"Freihandel" auf breiter Ebene für sich nutzen, was bis dahin dem globalen Süden kaum gelungen 

war. David Harvey (2007: 151f.) hat daher recht, wenn er schreibt, dass der "Aufstieg Chinas zu einer 

globalen Wirtschaftsmacht (…) zum Teil die unbeabsichtigte Folge der neoliberalen Wende in den 

fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern" war. Die rasante Entwicklung in weitgehend 

kapitalistischen Bahnen basiert auf einer sozialistischen Revolution, die – etwa im Vergleich zu Indien 

– die blockierenden Herrschaftsstrukturen am Land abgeschafft und eine durchgehende Bildung 

hervorgebracht hat. 

Die für China dargestellten politökonomischen Grundprobleme und Spannungen stellen sich 

allerdings in ähnlicher Form auch in anderen Ländern wie Südafrika oder Brasilien, wo fortschrittliche 

Kräfte Teil der Regierung sind, aber nur eine sehr beschränkt fortschrittliche Politik, ja zum Teil im 

Kern eine neoliberale Politik, gemacht wird. 

 

Neue Pfade? 

Unter fortschrittlichen Kräften in Europa gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen zu China, von 

einer gewissen Bewunderung über Ignoranz bis zur völligen Verwerfung. Wesen, Umfang, 

Auswirkungen und Perspektive der kapitalistischen Elemente der Entwicklung werden 

unterschiedlich beurteilt. Einschätzungen, Analysen und Vergleiche zu Prozessen und Trends in China 

sind nur unter Einschluss einer geschichtlichen Betrachtung umfassend: die Berücksichtigung des 

bedeutenden globalen Status, den China bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts hatte, der 

imperialistischen Politik gegenüber China, der Bürgerkriege, von Aufbrüchen, Erfolgen, enttäuschten 

Hoffnungen und tragischen Entwicklungen, des Zusammenbruchs der Sowjetunion, und allgemein 

von wellenförmigen Entwicklungen, die gerade in China ausgeprägt waren. So kann etwa die jetzige 

Phase auch als Reaktion auf die extrem egalitäre Periode der Kulturrevolution gesehen werden. 

Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass es nicht nur um einen "Aufstieg" Chinas geht, sondern um den 

Wiederaufstieg. 



Giovanni Arrighi (2007: 444) weist darauf hin, dass China die "konkurrenzbetontesten Märkte der 

Welt hervorgebracht hat", so dem idealen kapitalistischen Modell der klassischen Ökonomen nahe 

sei, und dass dabei eher "Kapitalisten statt Arbeiter miteinander konkurrieren", so geringere 

Durchschnittsprofitraten auftreten würden, gleichzeitig sehr viel wiederinvestiert wird, und sich so 

extrem hohe Akkumulationsraten entwickeln. Faktum ist auch, dass Bildung und Qualifikation der 

Arbeitskräfte vergleichsweise hoch sind; dass es in wichtigen Bereichen Regulierungen gibt, dass es in 

China deutlich weniger Narrenfreiheit der Finanzmärkte gibt. Andererseits hat – auch als 

Pendelausschlag gegenüber früheren Perioden – die (ursprüngliche) Akkumulation des Kapitals samt 

allen Folgen ein Ausmaß erreicht, das durch die Schieflage der Verteilung von Einkommen und 

Vermögen schwer aufrecht zu erhalten erscheint. Damit kommt man zur „dringlichen (aber bis heute 

nicht zu beantwortenden) Frage, die Giovanni Arrighi (2007) in Adam Smith in Beijing aufgeworfen 

hat: Ob Chinas besonderes historisches Erbe – sowohl das revolutionäre Erbe der Mao-Zeit, wie die 

weit zurückreichende historische Erfahrung einer nichtkapitalistischen marktförmigen Entwicklung – 

noch Pfade der gesellschaftlichen Erneuerung eröffnet, die sich auf grundlegende Weise von der 

kapitalistischen Dynamik des 20. Jahrhunderts unterscheiden" (Silver/Zhang 2010: 615, 

Hervorhebung J.B.). 

 

Starke Stellung am Arbeitsmarkt 

Dazu ein konkretes Beispiel: Die vergleichsweise hohe Arbeitsfluktuation wird großteils auch in 

diesem Buch als Ausdruck und Folge von ungünstigen Arbeitsbedingungen und auch als Faktor dafür 

angegeben, dass sich ArbeiterInnen nicht wehren, sondern das Unternehmen verlassen, und sich 

dadurch auch weniger stabilere soziale Beziehungen als Voraussetzung für gemeinsames Handeln 

herausbilden. Dies trifft sicher alles zu, aber zutreffend ist auch, dass das vergleichsweise rasche 

Kündigen von Seiten der ArbeiterInnen ihre inzwischen stark gewordene Position am Arbeitsmarkt im 

Sinne von Arrighi ausdrückt, weil in der Regel auch gleichwertige Arbeitsplätze in Reichweite sind. Die 

hohe Akkumulationsrate und die keynesianische Makro-Steuerung führt zu einer insgesamt hohen 

Nachfrage nach Arbeitskräften: eine Situation am Arbeitsmarkt mit relevanten Wahlmöglichkeiten 

für Unselbständige, vergleichbar mit der Situation  

in Teilen Europas bis zum Beginn der 70er Jahre. Genau die Änderung der Kräfteverhältnisse am 

Arbeitsmarkt war ein Kern der dann folgenden neoliberalen Wende in Europa. Das heißt nicht, dass 

es nicht strukturelle und zeitweise ganz beträchtliche Probleme mit geringen Arbeitsplatzangeboten 

und Arbeitslosigkeit in China gibt, wie jüngst 2008/2009, aber objektiv gibt es eine 

Interessensparallelität zwischen hohen Akkumulationsraten im Zusammenhang einer aufholenden 

Entwicklung ("Wiederaufstieg Chinas") und einer vergleichsweise stärkeren Stellung der 

Unselbständigen am Arbeitsmarkt (also doch nicht wie Gladiatoren). Dazu kommt noch, dass im 



Rahmen des Übergangs von arbeitsintensiver Low-Tech-Produktion zum eher fernen Ziel einer 

wissensbasierten Produktion und Upgrading (siehe den Beitrag von Butollo) das Vermeiden von 

Fluktuation zu einer höheren betriebswirtschaftlichen wie volkswirtschaftlichen Produktivität 

notwendig ist (siehe den Beitrag von Komlosy). Dies kann aber im gegebenen Rahmen nur durch eine 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und bessere Entlohnung erreicht werden, wodurch die 

Verhandlungsposition der Unselbständigen tendenziell wieder gestärkt wird. 

Gefordert und diskutiert wird ein Streikrecht, das 1982 aus der Verfassung gestrichen wurde. 

Allerdings ist dieses Recht in vielen Ländern, wie etwa in Österreich oder Deutschland 

verfassungsmäßig nicht unmittelbar abgesichert. Für AktivistInnen entscheidend ist eine 

arbeitsfreundliche Interpretation, wonach aus der ausdrücklichen Erwähnung in der Verfassung nicht 

gefolgert werden kann, dass Streiks – nach dem Motto "alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist 

verboten" – untersagt, sondern in andern Rechten inkludiert sind. 

 

Chinesische Gewerkschaften auf welcher Seite? 

Fast unbestritten ist, dass die existierenden offiziellen chinesischen Gewerkschaften im wesentlichen 

ihren eigentlichen Aufgaben nicht oder kaum nachkommen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die 

Gewerkschaftsfrage, in einzelnen Regionen Chinas unterschiedlich gehandhabt wird. In Südchina gibt 

es bereits signifikante Reformen (siehe dazu auch den Beitrag von Pringle) hin zu einem internen 

Wahlsystem. Offiziell werden ernsthafte Diskussionen über Rolle und Eigenständigkeit geführt. Ein 

Hauptproblem ist auch im Westen nicht unbekannt: Im Privatsektor sind auch die offiziellen 

Gewerkschaften insgesamt sehr schwach vertreten (siehe den Beitrag von Yang). 

Sollte sich die demokratische Repräsentation innerhalb der offiziellen Gewerkschaften aus den 

zaghaften Ansätzen heraus verstärken, würden übrigens Argumente, wie sie auch von der 

einflussreichen basisorientierten italienischen Metallarbeitergewerkschaft Federazione Impiegati 

Operai Metallurgici (FIOM) gegen eine offizielle Kooperation der International Trade Union 

Confederation (ITUC) mit den offiziellen Gewerkschaften angeführt wurden, weil keine Legitimität 

durch Wahlen von unten nach oben gegeben ist (so auch der frühere FIOM-Sekretär Rinaldini auf der 

Konferenz). 

Unbestritten ist jedenfalls, dass die derzeitige vorsichtige Duldung von 

Nichtregierungsorganisaitonen (NGOs) zur Unterstützung von ArbeiterInnen (in mehreren Beiträgen 

im vorliegenden Band beschrieben), die jedoch immer wieder von administrativen oder auch 

repressiven Maßnahmen begleitet ist, in einem sich entwickelnden Rechtsstaat einer solideren Basis 

bedarf. 

 

Kreative Arbeitskampfkultur 



Die Kultur der Arbeitskämpfe in China ist sehr verschieden zu Europa. Die chinesische Arbeiterschaft 

ist sehr kreativ. Ein wesentlicher Aspekt ist die Kommunikations- und Informationstechnologie 

(Göbel/Ong 2012: 10, siehe auch den Beitrag von Unger), durch die das Wissen bezüglich 

Arbeitsrechten und erreichten Erfolgen schnell und im ganzen Land zugänglich gemacht werden 

kann. Darüber hinaus wird damit auch eine effizientere Mobilisierung ermöglicht. , und mit der auch 

effizient mobilisiert werden kann. Dies kann die Schwäche durch kaum existierende überörtliche 

Organisationstruktur ausgleichen und gewonnene Erfahrungen können weitergegeben werden. Von 

staatlicher Seite wird seit 2011 "social management" initiiert, was sowohl eine proaktive 

Konfliktpolitik, als auch eine differenzierte Vorgangsweise (Göbel/Ong: 2012: 14) bei der 

Konfliktregelung beinhaltet, aber auch den repressiven Einsatz von Sicherheitskräften als letzte 

Handlungsmöglichkeit vorsieht. 

Im Buch beschrieben werden etwa die Beziehungen zwischen WanderarbeiterInnen und 

traditionellen IndustriearbeiterInnen; die Lage von Teilen der jungen Intelligenz (vgl. den Beitrag von 

Do), die einem "akademischen Proletariat" nahekommen; die "Generation Praktikum", die beim 

Honda-Streik eine nicht unwichtige Rolle spielte; die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

engagierten StudentInnen (vgl. den Beitrag von Bonk) und ArbeiterInnen via Students and Scholars 

Against Corporate Misbehavior (SACOM). Einige Fragen wie diverse Segmentierungen oder Faktoren 

der Gemeinsamkeit von Arbeits- und Umweltkämpfen (Huan 2010) wären durchaus wert in Zukunft 

noch genauer behandelt zu werden. 

 

Welche Klasse bestimmt die Richtung in China? 

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der ArbeiterInnenklasse und der Arbeitskämpfe in China ist 

zunächst daran zu erinnern, dass 1978, am Beginn des Reformprozesses, zirka 70 Prozent aller 

Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig waren, heute jedoch nur mehr um die 40 Prozent (siehe 

auch den Beitrag von Pringle). Obwohl die Geschwindigkeit dieser Transformation abnimmt, wird 

sich diese Entwicklung angesichts weiterer, sehr konkreter Urbanisierungspläne fortsetzen. 

 Das heißt aber nicht mehr und nicht weniger, als dass in den nächsten zwei Jahrzehnten nochmals 

Arbeitskräfte in der Größenordnung von hundert(en) Millionen als Unselbständige am Arbeitsmarkt 

auftreten werden. 

 

Seit vielen Jahren sagten bekannte Persönlichkeiten im Westen immer wieder das baldige Ende der 

raschen Entwicklung in China voraus, inzwischen ist man jedoch vorsichtiger geworden. Auch in 

China selbst heißt es auch seit vielen Jahren immer wieder, dass sehr schwierige Jahre bevorstehen. 

Vieles spricht dafür, dass die Entwicklungsdynamik noch länger anhalten wird. Sehr wohl gibt es aber 

erstmals seit über zwanzig Jahren in den Führungskreisen wieder signifikant unterschiedliche 



Optionen, wobei aber aus historischen Gründen Uneinigkeit als existenzielle Gefahr gesehen wird. 

Die divergenten Konzepte sind ansatzweise im "Fall" von Bo Xilai deutlich geworden. Sie erinnern an 

die wirtschaftspolitischen Diskussionen der 60er und 70er Jahre in den osteuropäischen Ländern zur 

Hebung der Arbeits- und Materialproduktivität, die dort bekanntlich weitgehend folgenlos blieben 

und zum Systemende führten. Allerdings ist der Hintergrund der Wirtschaftsmechanismen in China 

heute wesentlich anders. 

Das "Guangdong-Modell" (ECFR- Asia Centre, 2011) beinhaltet im Gegensatz zum "Chongqing-

Modell" (siehe auch oben) zunächst keinen Verteilungsansatz, sondern zielt darauf ab modernere 

Industrial Relations einführen und letztlich die Produktivität zu  erhöhen. In Guangdong sind konkrete 

Schritte mit Versuchen etwa zur Wahl der Gewerkschaftsstruktur von unten, koordinierten 

Lohnverhandlungen, WanderarbeiterInnenbetreuung, Einbeziehung von NGOs gemacht worden. 

Grundsätzlich wird die Herangehensweise im Süden Chinas von den AktivistInnen im Vergleich als 

sehr positiv gesehen, zumal es eben mehr Spielräume gibt. Andererseits ist eine solche offizielle 

Politik immer zweischneidig, Konflikte sollen kanalisiert werden, Bewegungen können ohne 

Transformation des Systems insgesamt integriert werden. 

Vor allem durch die weitgehenden Privatisierungen und die  starken Positionen des Kapitals gibt es 

eine starke Eigendynamik (siehe auch den Beitrag Komlosy). Und es ist im Westen eher weniger 

bekannt, dass der KPCh unter all diesen Umständen eher die Rolle einer Moderatorin zukommt. 

Unter diesen Umständen des rasanten weiteren Wachstums der ArbeiterInnenklasse (wie immer 

genau definiert), der unterschiedlichen Optionen in der Führung, und der zunehmenden allgemeinen 

Aktionsfreudigkeit können sich grundsätzlich höhere Chancen für Ausmaß, Bedeutung und Erfolg von 

Aktionen von ArbeiterInnen in China ergeben. 

Die neoliberale Wende im Westen am Beginn der 80er Jahren wurde durch historische Niederlagen 

in Arbeitskämpfen (etwa der Bergarbeiter in Großbritannien oder bei Fiat in Italien) und später beim 

Docker-Streik in den USA 1991 (Roth 2011: 15) abgesichert. Der Neoliberalismus bremst sich auch 

angesichts der selbstverursachten Finanz- und Wirtschaftskrisen nicht von alleine ein. Er wird 

wahrscheinlich wieder durch Bewegungen ausgehebelt werden, deren Kern auf Grund der globalen 

Bedeutung Arbeitskämpfe sein können. 

Die Mainstream-Analyse sieht Chinas Entwicklung dem "freien Handel", der Globalisierung, den 

Investitionen des Auslandskapitals, und überhaupt dem "freien Markt" geschuldet. Faktum ist, dass 

ohne die täglichen Anstrengungen und Mühen von Hunderten Millionen ArbeiterInnen überhaupt 

nichts ginge. Aus den verschiedenen sozialökonomischen Faktoren und der Analyse der 

geschichtlichen Entwicklung spricht viel dafür, dass auf Grund der geschichtlich bisher einmaligen 

Größenordnung und der internationalen Vernetzung der Produktion nicht die oft zitierte 

"Mittelklasse", sondern die arbeitenden Klassen die Richtung bestimmen werden, in die China geht, 



und die wichtig für die ganze Welt ist. Die genauere Ausformung des Weges ist offen. In der Antike 

waren die Aufstände der eingangs erwähnten Gladiatoren letztlich nicht erfolgreich, die Bedingungen 

dafür waren noch nicht gereift. Heute haben die "Gladiatoren" im Kampf für eine grundlegende 

Änderung der Spielregeln sicher bessere Aussichten. 
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