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Lesender Wanderarbeiter
in Shanghai 2007
Foto: © von Carsten Ullrich,
Shanghai, China [CCBYSA2.0
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bysa/2.0)], via Wikimedia Commons

Der erste Besuch des neuen chinesi
schen Präsidenten Xi Jinping außer
halb Beijings galt der Sonderwirt
schaftszone Shenzhen. Er bestätigte

damit die besondere Rolle, die die
produktiven Zentren der chinesi
schen Wirtschaft an der Ostküste des
Landes für ganz China einnehmen.
Mit der Einrichtung der Sonderwirt
schaftszonen in den südchinesischen
Küstenprovinzen Guangdong, Fuji
an und Hainan im Jahr 1980 begann
der Übergang von der sozialistischen
Planwirtschaft zu einer kapitalisti
schen, nur noch bedingt staatlich ge
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lenkten Marktwirtschaft, mit der die
Kommunistische Partei Chinas (KP
Ch) dennoch das Fernziel einer so
zialistischen Gesellschaft von aller
dings chinesischer Prägung aufrecht
erhalten will. Diese seit über 30 Jah
ren vollzogene Transformation hat
die Volksrepublik vom Niveau eines
agrarisch geprägten Entwicklungs
landes auf das eines der weltweit
führenden Industriestaaten gehoben,
allerdings zum Preis extremer sozia
ler Ungleichheit.

So ist der erfolgreiche Versuch, die
Sonderwirtschaftszonen zum Aus
gangspunkt einer rasant verlaufen
den nachholenden Industrialisierung
des Landes zu machen, von massi
ven sozialen Konflikten gezeichnet.
Zwar reagiert die KPCh auf die
große Zahl von Protesten, die sich
gegen die frühkapitalistischen Aus
beutungsbedingungen richten, unter
denen die Arbeiterinnen und Arbei
ter in den gigantischen Fabrikkom
plexen der Industrieareale zu leiden
haben, gegen die Landenteignungen,
mit denen Platz für neue Industriean
siedlungen zu Lasten der auf dem
Gelände lebenden Menschen ge
macht wird, gegen Umweltzerstö
rung und Korruption mit verschiede
nen sozialen Zugeständnissen. Ohne
die Einführung sozialer Sicherungs
systeme, die Stärkung von Arbeits
rechten und die Gewährleistung von
Lohnsteigerungen, die mit den an
wachsenden Lebenshaltungskosten
Schritt halten können, ließe sich der
Widerstand gegen Armut und Aus
beutung nicht im Zaum halten. Zu
dem münzt die chinesische Führung
den nationalökonomischen Erfolg in
ein nationalistisches Identifikations
angebot um, das an die Modernisie
rungsdoktrin des Republikgründers
Sun Yatsen anknüpft und die Demü
tigungen, die China durch den euro
päischen Kolonialismus und den ja
panischen Imperialismus erfahren
hat, zur Ausblendung sozialer Wi
dersprüche instrumentalisiert.

Das Versprechen, am wirtschaftli
chen Aufstieg Chinas teilzuhaben,

bleibt für Millionen Arbeitsmigran
tinnen und migranten, die aus den
ländlichen Gebieten Zentral und
Westchinas an die Ostküste wandern,
dennoch weitgehend unerfüllt. So
lange das chinesische Wachstums
modell hauptsächlich auf einer ar
beitsintensiven Produktion basiert,
die mit anderen Anbietern von Nied
riglohnarbeit in Ost und Südasien
konkurriert, sind die Aufstiegschan
cen für die Masse der Bevölkerung
bescheiden. Zwar verbessern sich ih
re Konsummöglichkeiten, doch wird
dies erkauft durch ein bisweilen dra
konisches, mit einem Drill, der an
militärische Disziplinarpraktiken er
innert, durchgesetztes Arbeitsre
gime. Zahlreiche Berichte über die
demütigende und schikanöse Be
handlung, die insbesondere Arbeite
rinnen durch ihre Vorgesetzten zu er
leiden haben, über die hohe Zahl ar
beitsbedingter Verletzungen und To
desfälle, über die Kasernierung in la
gerartigen Anlagen, die den Betrof
fenen so gut wie keine Privatsphäre
lassen, über die systematische Tren
nung von Arbeitsmigrantinnen und
migranten, die aus einem Dorf oder
einer Region stammen, über das Ver
bot, bei der Arbeit miteinander zu
sprechen oder über die regelmäßige
Überschreitung des gesetzlichen
Achtstundentages dokumentieren die

dunkle Seite einer Erfolgsgeschich
te, die hinter den makroökonomi
schen Indices und Unternehmensbi
lanzen, anhand derer sie geschildert
wird, unsichtbar bleibt.

Die Wanderarbeiterinnen und arbei
ter haben zudem mit dem Problem zu
kämpfen, daß der Versuch, sich in
den neuen Wirtschaftzentren an der
Ostküste dauerhaft niederzulassen,
durch das wenn auch gelockerte, so
doch immer noch aufrechterhaltene
Haushaltsregistrierungssystem (huk
ou) behindert wird. Was seinen Ur
sprung in den unterschiedlichen For
men der Lebenssicherung von Land
und Stadtbevölkerung hatte  Bauern
hatten im Rahmen des kollektivier
ten Landbesitzes Anspruch auf die
Bewirtschaftung eines Teils des all
gemeinen Bodens, Städtern wurden
ein Arbeitsplatz sowie andere Ver
sorgungsansprüche garantiert , re
duzierte sich mit der Einführung der
Marktwirtschaft auf ein sozialtech
nokratisches Regulativ. Mit dessen
Hilfe können die Behörden die Zu

Shenzhen im Aufbau, China 2004
Foto: © by Rüdiger Meier

(Own work)
[CCBYSA3.0 (http://creativecom

mons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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wanderung in die Städte steuern, um
die Ausbildung urbaner Slums zu
verhindern, das Angebot an Arbeits
kräften dem jeweiligen Bedarf anzu
passen, die Identität der Migrantin
nen und Migranten zu erfassen und
politische Oppositionelle zu überwa
chen. Daß die Wanderungsbewegung
vom Land in die Stadt nach der Nie
derschlagung der Arbeiter und Stu
dentenproteste 1989 in Beijing auf
Anordnung der Regierung für meh
rere Jahre praktisch zum Erliegen
kam, belegt den sozial repressiven
Charakter einer Maßnahme, die die
Bevölkerungen der chinesischen
Städte bis heute administrativ in
zwei Klassen einteilt.

Megacities sind das Ergebnis von
Agglomerationsprozessen, die, was
am Beispiel Chinas besonders deut
lich zum Ausdruck kommt, gezielt
eingeleitet werden können. So wur
den die Sonderwirtschaftszonen mit
der Absicht an der chinesischen Ost
küste eingerichtet, kurze Wege für
die Exportwirtschaft zu gewährlei
sten und ausländische Direktinvesti
tionen anzuziehen. Shenzhen wurde
vor allem deshalb zu einem Vorreiter
der industriellen Modernisierung
Chinas auserkoren, weil es in unmit
telbarer Nähe der Finanz und Wirt
schaftsmetropole Hongkong liegt.
So entwickelte sich die Stadt, die
1979 über 30.000 Einwohner beher
bergte, in nur 20 Jahren zu einer Me
tropole mit einer 7 Millionen Men
schen starken Bevölkerung. Heute
verfügt Shenzhen über mehr als 10
Millionen Einwohner und bildet zu
sammen mit der Sonderverwaltungs
zone Hongkong eine Metropolregi
on von 19 Millionen Einwohnern.
Die rund 9000 in der Stadt angesie
delten Unternehmen werden zum
größten Teil mit Investitionen aus
Hongkong betrieben, dessen beson
derer Verwaltungsstatus sich für die
Entwicklung der chinesischen Wirt
schaft allemal ausgezahlt hat.

Dies gilt insgesamt für die Provinz
Guangdong, in der mit Shenzhen,
Zhuhai und Shantou drei der vier

1980 eingeführten Sonderwirt
schaftszonen liegen. Guangdong bil
det zusammen mit den Sonderver
waltungszonen Hongkong und Ma
cao den Großraum des Perflußdeltas,
eines Flußsystems, das vor allem mit
der hochgradigen Belastung des
Wassers durch Umweltgifte Schlag
zeilen macht. Die in seinem Umfeld
dicht gelagerten Städte bilden zu
sammen eine Megacity mit rund 120
Millionen Einwohnern. Zwischen
den einzelnen Städten, die wie
Guangzhou mit fast 13, Dongguan
mit 8 und Foshan mit 7 Millionen
Menschen allein größer sind als die
meisten europäischen Metropolen,
gibt es immer noch sowohl ländliche
Gebiete als auch Dorfstrukturen, die
zum Teil als Urban Villages in die
Städte integriert sind. Die rasante
Urbanisierung hat Guangdong, in
das gut ein Drittel aller ausländi
schen Direktinvestitionen Chinas
fließen, zur bevölkerungsreichsten
Region des Landes gemacht, obwohl
sie, wenn man das größere Perlfluß
delta, also die Provinz Guangdong
plus Hongkong und Macau, zugrun
delegt, lediglich zwei Prozent der
Fläche der Volksrepublik umfaßt.
Die Urbanisierung des Perlflußdeltas
betrug 1978, dem Beginn der ökono
mischen Reformpolitik, 16 Prozent
und erreichte 2006 fast 80 Prozent.
2010 wurden dort 9 Prozent des
Bruttoinlandprodukts Chinas erzeugt
und fast 30 Prozent seiner Exportgü
ter produziert.

Allein diese Zahlen belegen, wie das
wirtschaftliche Wachstum Konzen
trations und Segregationsprozesse
begünstigt und multiskalare Ent
wicklungsunterschiede erzeugt  in
nerhalb Chinas zwischen West und
Ost und zwischen Stadt und Land,
zwischen den administrativen Re
gionen wie zwischen HanChinesen
und den Angehörigen diverser ethni
scher Minderheiten, innerhalb der
Sonderwirtschaftszone zwischen
einzelnen Kommunen und Stadtbe
zirken, zwischen armer und reicher
Stadtbevölkerung, zwischen den Ar
beiterinnen und Arbeitern aus der

Binnenmigration und dem bereits in
den Städten lebenden Proletariat.
Diese sich mit unterschiedlichen Ge
schwindigkeiten vollziehenden Ent
wicklungen sind zum Teil gewollt,
wie im Fall der angewachsenen Ei
genständigkeit der Stadt und Pro
vinzregierungen bei wirtschaftspoli
tischen Entscheidungen, sie bedin
gen aus Sicht der Zentralregierung
aber auch unerwünschte Zentrifugal
tendenzen, die die territoriale Inte
grität der Volksrepublik als Ganzes
in Frage stellen. So vollzieht sich in
China mit zum Teil atemberaubender
Dynamik, was den neoliberalen
Wettbewerbsstaat überall auf der
Welt auszeichnet  ökonomische und
soziale Disparitäten werden produ
ziert, um Menschen und Orte in
einen verbrauchsintensiven Wettbe
werb um abstrakte Verwertungspo
tentiale treten zu lassen, anstatt sich
an objektiven materiellen Erforder
nissen zu orientieren und deren Be
wältigung orts und sachbezogen, al
so menschenfreundlich und ressour
censchonend, zu organisieren.

So stehen dem überdurchschnittli
chen Wachstum und Bruttoinlands
produkt im Perlflußdelta und ande
ren Wirtschaftsmetropolen an der
chinesischen Ostküste wie Schang
hai, der mit 23 Millionen Einwoh
nern größten Wirtschaftsmetropole
Chinas, vergleichsweise arme Re
gionen in Zentral und Westchina ge
genüber. Von den 17 Prozent der chi
nesischen Bevölkerung, die über ein
Einkommen von weniger als einem
USDollar pro Tag verfügt, und den
47 Prozent, die ihre Existenz mit we
niger als zwei Dollar am Tag fristen,
lebt das Gros in den von der stürmi
schen industriellen Entwicklung ab
gehängten ländlichen Regionen. Im
aktuellen Fünfjahresplan zur wirt
schaftlichen Entwicklung des Lan
des wird zwar gefordert, die geogra
phische Bewegungsrichtung der
Modernisierung und Industrialisie
rung des Landes nun von der Ostkü
ste wieder westwärts in die immer
stärker vom Wirtschaftsboom abge
hängten Regionen umzukehren.
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Doch die dafür freigesetzten Mittel
fließen ihrerseits in neue Megacities
wie etwa Chongqing, das 2400 Kilo
meter den Jangtsekiang flußaufwärts
von Shanghai entfernt im Landesin
nern liegt, oder sich rasant ent
wickelnde Provinzhauptstädte wie
Changchun, Yinchuan and Hefei, de
ren jährliches Wirtschaftswachstum
von über 18 Prozent mehr als doppelt
so hoch liegt wie der chinesische
Durchschnitt und auch die Industrie
regionen an der Ostküste übertrifft.

Megacity im Landesinnern 
Skyline von Chongqing 2010
Foto: © by Oliver Ren (Own work)
[CCBYSA3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0) or
GFDL (http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html)],
via Wikimedia Commons

Chinas schneller Aufstieg zur zweit
größten Wirtschaftsmacht der Welt
nach den USA ist Ergebnis der mas
senhaften Proletarisierung einer
Landbevölkerung, die zwar immer
noch Anspruch auf ein Stück Acker
land hat, das unter kapitalistischen
Bedingungen allerdings weniger
denn je die Basis eines halbwegs an
gemessenen Überlebens bilden kann.
Zudem steht die Regierung vor dem
Problem, daß die forcierte Mechani
sierung der Landwirtschaft Millio
nen Bauern in die Arbeitslosigkeit
entließe, denn auch die Kapazitäten
der industriellen Wachstumsbran

chen sind beschränkt und können
nicht ohne weiteres mehr als die über
200 Millionen Migrantinnen und Mi
granten aufnehmen, die zusammen
mit dem urbanen Proletariat die chi
nesische Arbeiterklasse bilden. So
haben die Binnenmigrantinnen und
migranten den Prozeß der Industria
lisierung und Urbanisierung Chinas
maßgeblich vorangetrieben, und das
im ganz praktischen Sinne, rekrutiert
die Bauwirtschaft ihr Personal doch
zu 90 Prozent aus diesem besonders

schlecht entlohnten und entrechteten
Teil der chinesischen Arbeiterklasse.

So machen sich in einer parteiideo
logisch immer noch sozialistisch
verfaßten Gesellschaft Klassenge
gensätze von großer Explosivkraft
breit. Während die einen armutsbe
dingt die Reise an die Ostküste oder
in die neuen Wachstumsinseln im
Inland antreten und dabei alles zu
rücklassen, was ihre familiäre und
regionale Herkunft ausmacht, befin
den sich die anderen bereits am Ort
des Geschehens und können, etwa
durch das Vermieten von Wohnun
gen und Schlafstätten an Migrantin
nen und Migranten, auch noch am
untergeordneten Rechtsstatus der
Landbevölkerung verdienen. Wie
groß das Ausmaß der Aufspaltung in
eine Stadtbevölkerung, die über die
Ausbildung einer neuen Mittel
schicht aus gutverdienenden Ange
stellten und kleinen Unternehmern

sowie der schnell wachsenden
Gruppe extrem reicher Kapitaleig
ner die neue Bourgeoisie Chinas
bildet, und einer Landbevölkerung
ist, die erst am Beginn des Weges in
die Proletarisierung steht und dabei
hohe administrative Hürden zu
überwinden hat, zeigt das Beispiel
Shenzhen.

Lediglich ein Drittel seiner Einwoh
nerinnen und Einwohner ist dort als
Wohnbevölkerung registriert, wäh

rend zwei Drittel der Wanderarbei
terinnen und arbeiter einen befri
steten Status haben. Die Migrantin
nen und Migranten verfügen meist
über keine Sozialversicherung und
leben oft unter kasernierten Bedin
gungen nahe bei der Fabrik, in der
sie arbeiten. Außerhalb der Lager
und Großunterkünfte eine eigene
Wohnung zu beziehen, ist insbeson
dere für die sogenannte zweite, nach
1980 geborenen Generation der
Wanderarbeiterinnen und arbeiter
ein vordringliches Ziel. Ihr geht es
häufig nicht mehr nur darum, befri
stet in der Stadt zu bleiben, um mit
dem dort verdienten Geld in ihr Dorf
zurückzukehren und sich eine wirt
schaftlich unabhängigere Existenz
aufzubauen, sondern dauerhaft in
der Stadt zu leben, um an der Ver
heißung teilzuhaben, ein selbstbe
stimmtes Leben auch im Sinne der
beruflichen Karriere und des geho
benen Konsums zu führen.
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1000 leere Läden für nichtvorhande
ne Käufer in der South China Mall
in Dongguan
Foto: © by David290 (Own work)
[CCBYSA3.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Die dafür in Kauf zu nehmende
Ausbeutung der eigenen Arbeit
durch transnationale wie chinesi
sche Unternehmen hat unter den
Migrantinnen und Migranten aber
auch die Bereitschaft erhöht, sich
gegen die Zumutungen des Lohn
arbeitregimes zu wehren. Über
100.000 Streiks und andere Aktio
nen des kollektiven Arbeiterwider
stands werden jedes Jahr in China
gezählt, und in vielen Fällen haben
die Belegschaften Erfolg mit ihren
Forderungen, wie etwa bei der
großen Streikwelle in der Autoin
dustrie 2010. Die staatlichen Be
hörden halten sich mit repressiven
Maßnahmen tendentiell zurück, ist
die KPCh doch nach wie vor re
chenschaftspflichtig gegenüber ei
ner Bevölkerung, die deutlich vor
Augen hat, wie gering der Ertrag
ihrer unter härtesten Bedingungen
verrichteten Arbeit im Vergleich zu
den Kapitaleinkommen der neuen
Reichen ist. Dem sich dabei auf

bauenden Ungerechtigkeitsempfin
den ist die chinesische Regierung
mit einer Erhöhung der regionalen
Mindestlöhne zwischen 2006 und
2011 um durchschnittlich 12,5 Pro
zent im Jahr entgegengetreten. Das
hat ihr jüngst die Forderung des In
ternationalen Währungsfonds ein
gebracht, die Kostensteigerung des
Faktors Arbeit zu reduzieren, um
als Ziel der globalen Investitions
ströme weiterhin attraktiv zu blei
ben.

Dabei kann die Regierungspartei
KPCh keineswegs als monolithi
scher Block betrachtet werden. So
gibt es immer noch starke Kräfte in
ihren Reihen, die sich gegen die
weitere Senkung der Staatsquote
durch die Privatisierung staatlich
kontrollierter Wirtschaftsunterneh
men wehren. Präsident Xi Jinping
und Ministerpräsident Li Keqiang
wollen die Rolle des Staates in der
Wirtschaft verringern und die Pro
duktivität nicht zuletzt zu Lasten
der lohnarbeitenden Klasse stei
gern. Dies reflektiert das Interesse
des transnationalen Kapitals an ei
ner stetigen Verbesserung seiner
Verwertungsbedingungen in China,
also an einer Liberalisierung des
Arbeitsmarkts, die die Ausbeutung
billiger Lohnarbeit begünstigt. Was

dies in der Konsequenz für die da
von betroffene Arbeiterklasse be
deutet, belegt das Beispiel der Tex
tilindustrie Bangladeschs. Sie hat
die chinesische Konkurrenz zwar
erfolgreich unterboten und ihr vie
le Aufträge abgejagt. Für die Men
schen, die damit ihr Leben sichern,
hat sich dadurch jedoch nichts ver
bessert. Sie sind einem Wettkampf
um die billigsten Löhne ausgelie
fert, der die Reproduktion ihrer Ar
beitskraft immer mehr untergräbt,
was letztlich bedeutet, ein Leben
unter noch ungesunderen Bedin
gungen mit entsprechend frühem
Tod zu führen.

Die chinesische Führung hat das
Problem, die von ihr entfesselten
Kräfte des Kapitals immer wieder
einholen zu müssen, ohne sie da
bei so zu dämpfen, daß sie nicht
mehr in der Lage ist, die antagoni
stische Bewegung gegen die Aus
beutung billiger Lohnarbeit mit
Hilfe finanzieller und sozialpoliti
scher Zugeständnisse unter Kon
trolle zu halten. Der bislang er
folgreich verlaufene Versuch, nicht
den Weg der Sowjetunion zu ge
hen, die sich der Systemkonkur
renz mit dem Ergebnis staatlichen
Zerfalls geschlagen geben mußte,
basiert unter anderem darauf, daß
China sich nicht einer von außen
diktierten Liberalisierung der
Wirtschaft geöffnet, sondern einen
Mittelweg zwischen staatlicher
Regulation und kapitalistischer
Akkumulation beschritten hat. In
dem die chinesische Wirtschaft
sich in globale Defizitkreisläufe
insbesondere des als "Chimerica"
bekannten Verhältnisses zu den
USA integriert hat, wo der Mehr
wert chinesischer Billiglohnarbeit
im Warenverkauf realisiert wird,
nur um in Form von USStaatsan
leihen nach China zurückzuflie
ßen, was dort wieder neue Anlage
und Stabilitätsprobleme erzeugt,
hat sich das Land in erhebliche
Abhängigkeit von der wirtschaftli
chen Entwicklung anderer Teile
der Welt begeben.
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Symbol himmelsstürmenden
Wachstums  Guangzhou Tower
CCBYSA3.02.52.01.0,
via Wikimedia Commons

So wurden die negativen Folgen der
Krise, in der sich das kapitalistische
Weltsystem seit 2007/2008 befindet,
auf die chinesische Exportwirtschaft
durch großdimensionierte Konjunk
turprogramme kompensiert, die ih
rerseits eine spekulative Blase im
Immobiliensektor und Überproduk
tionen in staatlich subventionierten
Sektoren der Industrie erzeugt ha
ben. Dies wirkt sich nicht nur nega
tiv auf die Wachstumsentwicklung
aus, die laut der chinesischen Regie
rung mindestens 8 Prozent betragen
muß, um keinen Anstieg der Arbeits
losigkeit zu erzeugen, sondern hat
auch zu einer starken Zunahme der
Kreditvergabe an kommunale und
andere administrative Akteure ge
führt. Viele Gemeinden und Bezirke
Chinas gelten als stark überschuldet,
was einige Analysten zur Warnung
veranlaßt, hier könnte sich eine
Schuldenblase entwickeln, deren Im
plosion den Verfall des USamerika
nischen Immobiliensektors zu Be
ginn der Krise in den Schatten stellte.

So beruhen die Herausforderungen
der chinesischen Megacities letzt
lich auf den Problemen, die jede

massenhafte Proletarisierung und
großdimensionierte Industrialisie
rung mit sich bringt. Soziales Elend,
ökologische Zerstörung, sozial
räumliche Fragmentierung und die
repressive Unterdrückung der aus
diesen widrigen Bedingungen resul
tierenden Gegenbewegungen sind
kein Spezifikum chinesischer Mega
städte. Was diese unterscheidet von
anderen urbanen Agglomerationen
in den Ländern des Südens ist vor al
lem der unterschiedliche Organisati
onsgrad des politischen Systems, in
das sie eingebettet sind. So autoritär
und undemokratisch die Herrschaft
der KPCh ist, so sehr garantiert sie
damit relative soziale und ökonomi
sche Sicherheit. Daß dieser Ent
wicklungsweg dennoch von massi
ven sozialen Widersprüchen ge
zeichnet ist, könnte bedeuten, daß
Chinas Position im kapitalistischen
Weltsystem als dessen Werkbank
und Fabrik industrieller Wertschöp
fung, deren Auslagerung die sich auf
finanzkapitalistische Akkumulation
und Dienstleistungsgewerbe stüt
zenden postindustriellen Gesell
schaften immer teurer zu stehen
kommt, zum Ausgangspunkt einer
neuen Arbeiterbewegung wird, die
sich mit Ausbeutung, Erniedrigung
und Unterdrückung nicht mehr ab
finden will.

Am Perlfluß mit Blick auf den Hafen
von Jiuzhou

Foto: © by User:Vmenkov
(Own work) [GFDL

(http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html), CCBYSA3.0

(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0/) or CCBYSA2.5

2.01.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.52.0
1.0)], via Wikimedia Commons

"Migrants' Agency and
Urban Spaces"
Vorträge am 16. April 2013

Den sozialen Problemen im Perfluß
delta wurden auf der Bonner Konfe
renz "Megacities  Megachallenge:
Informal Dynamics of Global
Change" unter anderem dadurch
Rechnung getragen, daß die Hand
lungsfähigkeit der Arbeitsmigrantin
nen und migranten im urbanen
Raum untersucht wurde. Die auf eng
umrissene Fragestellungen bezoge
nen Ergebnisse der sozalwissen
schaftlichen Feldforschung schärfen
den Blick für spezifische Aspekte
des Lebens und Arbeitens der Mi
grantinnen und Migranten in den vor
allem wirtschaftlich, aber auch le
bensräumlich und kulturell be
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stimmten Stadtlandschaften. Die
Vielzahl sozialwissenschaftlicher
und humangeographischer Problem
stellungen, die die historisch bedeut
same Wanderungsbewegung in Chi
na mit sich bringt, haben ein breites
Forschungsfeld eröffnet, dessen
hochgradige wissenschaftliche Dif
ferenziertheit in diesem publizisti
schen Rahmen allerdings nicht abge
bildet werden kann.

Ein Zuhause in der
Megacity finden ...
Foto: © 2013 by Schattenblick

So untersuchte die Berliner Sozial
wissenschaftlerin Kimiko Suda, wis
senschaftliche Mitarbeiterin am Ost
asiatischen Seminar der Freien Uni
versität, wie Arbeitsmigrantinnen
und migranten versuchen, sich eine
Existenz als Studentinnen und Stu
denten an der Universität Guangzhou
aufzubauen, während sie gleichzei
tig weiterhin in der Fabrik oder auf
der Baustelle Lohnarbeit verrichten.
Dabei geht ihr Wunsch, auch über
das Beziehen einer entsprechenden
Wohnung in die neue Mittelklasse
aufzusteigen, selten so auf, wie sie es
sich erträumen. Gegenüber bereits in
der Stadt lebenden Menschen, die
mit einem entsprechenden Familien
hintergrund leichter zu Eigentümern
einer Wohnung werden und damit
einen festen Platz in der chinesischen

Mittelschicht erobern, sind die Mi
grantinnen und Migranten deutlich
benachteiligt. Zwar bietet das Leben
auf dem Campus der Universitäten
die Grundlage dafür, sich im städti
schen Umfeld zu orientieren und ein
zufinden, gleichzeitig jedoch sind
die migrantischen Studentinnen und
Studenten aus ökonomischen Grün
den davon bedroht, ihren Studien
platz wieder zu verlieren. Anhand ei

nes Falles schilderte Kimiko Suda
das Problem, daß ihr sozial unterpri
vilegierter Status auch ihren sozialen
Möglichkeiten enge Grenzen setzt,
stehen sie doch bei dem Wunsch,
sich zu verheiraten, vor schwer zu
überwindenden Klassenschranken.

Laut der Re
ferentin bie
ten die vie
len Hoch
schulen in
Guangzhou
die Mög
lichkeit,
über die Ar
beit im kul
turellen Be
reich An
schluß an
transnatio
nale
Artspaces
zu finden.

Auf diese Weise können Graduierte
Kontakt zu Netzwerken der transna
tionalen Unternehmen und Kunststif
tungen aus Europa, USA und Japan er
halten. Über die Beschäftigung mit
Fragen der Ästhetik, der Kunst und
des Stils fördern sie ihrerseits den kos
mopolitischen Charakter und die kul
turelle Identität Guangzhous im inter
nationalen Feld. Dabei mobilisieren
sie auch das soziale und kulturelle Ka
pital, das aus ihrem Leben im Urban
Village, dem hauptsächlichen Wohn
ort der Migrantinnen und Migranten,
hervorgeht, was wiederum den An
schluß dieser Orte an das urbane Mi
lieu verbessert. Insgesamt präge die an
Hochschulen eingeschriebene Gene
ration junger Chinesinnen und Chine
sen einen neuen Lebensstil, der sogar
Einzug in TVSerien gefunden habe.

Für den Versuch, sich dauerhaft in der
Stadt niederzulassen, sei die Arbeit in
kulturellen Zusammenhängen sehr för
derlich, wenn sie nur mehr Anerken
nung hinsichtlich ihres Nutzens für
Guangzhou fände. Auf jeden Fall könn
ten Arbeitsmigrantinnen und migranten
über ein Studium einen urbanen Habi
tus und eine urbane Identität entwickeln,
so daß es ihnen am Ende leichter fiele,
ihren Traum zu erfüllen und sich in der
Stadt dauerhaft einzurichten.

NGOAktivistinnen beim
Krankenbesuch

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Die Berliner Sinologin Prof. Dr. Bet
tina Gransow, die am Ostasiatischen
Seminar der Freien Universität lehrt,
forschte zusammen mit dem chinesi
schen Anthropologen Zhu Jiangang,
Direktor am Institut für Zivilgesell
schaft und Lehrbeauftragter an der
Schule für Soziologie und Anthropo
logie an der Sun Yatsen Universität
in Guangzhou, zu den Aktivitäten
von Nichtregierungsorganisationen,
die sich im Perlflußdelta für die ge
sundheitlichen und rechtlichen Be
lange von Arbeitsmigrantinnen und
migranten einsetzen. Diese NGOs
sind vor allem mit den Verletzungen
befaßt, die die zahlreichen Arbeits
unfälle in den Fabriken und auf den
Baustellen zur Folge haben. Die da
von Betroffenen haben häufig das
Problem, mit ihren Arbeitgebern
über Behandlungskosten und Scha
densersatz streiten zu müssen. Dabei
können sie die Hilfe von NGOs in
Anspruch nehmen, die zumeist von
den Arbeitsmigrantinnen und mi
granten selbst organisiert sind, wäh
rend einige von Arbeitsrechtlern aus
Hongkong oder ehemaligen Ge
werkschaftern betrieben werden.

Die NGOs stehen vor dem Problem,
sich beim Ministerium für Zivile An
gelegenheiten registrieren lassen zu
müssen, dort jedoch auf bürokrati
sche Hindernisse zu stoßen, die so
groß sind, daß sie sich statt dessen als
Unternehmen eintragen lassen. Dies
schließt jedoch die Anerkennung des
NonProfitStatus aus, so daß die
NGOs bei ihrer finanziellen Bemitte
lung meist auf internationale Stiftun
gen zurückgreifen. In ihrer aktiven
Arbeit leisten sie Rechtsberatung, be
suchen Unfallopfer im Krankenhaus,
halten in Fabriken Lehrveranstaltun
gen zum Arbeitsschutz ab oder orga
nisieren kulturelle Aktivitäten für Ar
beitsmigrantinnen und migranten.

Dabei sind NGOs durchaus mit Re
pression durch die Behörden kon
frontiert, indem diese etwa versu
chen, ihre Vermieter dazu zu brin
gen, die Mietverträge nicht zu ver
längern. Um dies zu verhindern, ent

wickeln ihre Aktivistinnen und Akti
visten spezifische Überlebensstrate
gien, die etwa den Verzicht auf das
Beziehen mißliebiger politischer Po
sitionen oder das Beibehalten einer
geringen Sichtbarkeit in der Öffent
lichkeit umfassen können. Auch ihr
Einsatz im Rahmen von Program
men zur Corporate Social Responsi
bilty (CSR) dürfte zu diesen Strate

gien gehören, verschaffen sie damit
doch Unternehmen ein arbeiter
freundliches Ansehen. Dennoch sei
en die migrantischen NGOs daran
beteiligt, transformative urbane Räu
me zu schaffen, die in ihrer transiti
ven Dynamik wiederum die überge
ordneten Veränderungsprozesse im
megaurbanen Raum des Perlflußdel
tas beeinflussen. Obwohl die mi
grantischen NGOs soziale Verant
wortung übernähmen, könnten sie
kein Ersatz für Gewerkschaften sein,
nur weil diese im Sinne ihres urtüm
lichen Anspruches nicht funktionier
ten, gab die Referentin abschließend
zu bedenken. Zwar wollten einige
wenige NGOs eher Gewerkschaften
aufgaben erfüllen, doch kümmerten
sie sich in der Regel vor allem um in
dividuelle Fälle, um den Betroffenen
mit Rechtsberatung und medizini
scher Hilfe zur Seite zu stehen.

In der späteren Diskussion verwies
Gransow darauf, daß es bei der

NGOForschung zwar meist um
Konflikte dieser Organisationen mit
dem Staat ginge, die Thematik der
Arbeitsmigration aber ungenügend
aufgearbeitet werde, wenn man sie
nur im staatlichen Kontext untersu
che. So sei es wichtig, die Bedeutung
der Privatunternehmen für die urba
ne Existenz der Migrantinnen und
Migranten nicht zu vernachlässigen.

Wanderarbeiterinnen und
arbeiter im Fokus

Foto: © 2013 by Schattenblick

Der Geograph und Stadtforscher
Dr. Werner Breitung referierte zu
sozialen Netzwerken in Guangz
hou. In seiner Untersuchung ging
es ihm darum, anhand von Befra
gungen die Nachbarschaftsverhält
nisse in der größten Metropole des
Perlflußdeltas zu verstehen. In die
sem Zusammenhang ging er auch
auf die Einteilung der Wanderar
beiterinnen und arbeiter in eine er
ste und eine zweite Generation ein.
Wiewohl es sich seiner Ansicht
nach um eine unscharfe Trennung
handelt, trage diese Kategorisie
rung der Tatsache Rechnung, daß
die vor den 1980er Jahren gebore
ne Generation anders sozialisiert
sei als die zweite, heute das Gros
der migrantischen Arbeiterschaft
stellende Generation. So habe sich
die erste Generation stark auf die
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sozialen Netzwerke in ihren Hei
matdörfern verlassen, während der
traditionell in China sehr starke Fa
milienbezug bei der zweiten Genera
tion nicht mehr so wichtig sei. Sie sei
eher in neue Netzwerke von Freun
den und Kontakten integriert und
wäre zudem in der Regel besser aus
gebildet.

Um sich dauerhaft in der Stadt ein
zurichten, sei die Frage der erfolg
reichen Integration in soziale Netz
werke von zentraler Bedeutung.
Zwar hätten sich die institutionel
len Barrieren, die insbesondere das
Haushaltsregistrierungssystem
(hukou) betreffen, nicht grundle
gend verändert, wohl aber der Um
gang der jüngeren Generation mit
ihnen. Insgesamt handle es sich da
bei um eine sehr diverse Gruppe,
bei der die Frage der erfolgreichen
Integration in die Stadt Guangzhou
vor allem von der jeweiligen Zu
sammensetzung ihrer sozialen
Netzwerke, ihrer Verteilung im
Raum und vom Ausgangspunkt ih
rer Migration abhängig sei. Brei
tung verwahrte sich insbesondere
dagegen, die Migrantinnen und
Migranten als "Wanderbevölke
rung" oder "floating population" zu
bezeichnen. Dies werde der Viel
falt ihrer Zusammensetzung und
ihrer Interaktion mit urbanen Räu
men nicht gerecht.

Die Geographin und Sozialwissen
schaftlerin Dr. Tabea BorkHüffer
warf in ihrem Forschungsprojekt die
Frage auf, wie Machtbeziehungen
im städtischen Gesundheitswesen
die Möglichkeiten der Migrantinnen
und Migranten beeinflussen, sich in
den Städten gesundheitlich versor
gen zu lassen. Dazu führte sie Be
fragungen unter den fünf Millionen
Arbeitsmigrantinnen und migran

ten, die in Guangzhou leben und
dort vor allem in den Urban Villages
Unterkunft gefunden haben, durch.
Im Ergebnis präsentierte die Refe
rentin eine komplexe Struktur von
Faktoren und Bedingungen, die die
Gesundheitsversorgung der jeweili
gen Personen bestimmen. Auf jeden
Fall scheinen Erkrankungen auf
grund der sozialen Netzwerke, in die
die Arbeitsmigrantinnen und mi
granten eingebunden sind, niemals
nur ihr individuelles Problem zu
sein. So könnten kleinen Unterneh
men erhebliche Nachteile aus
Krankheitsfällen unter ihrer Beleg
schaft entstehen.

Zahlreiche Faktoren wie der indivi
duelle Umgang mit Krankheiten,
der etwa die familiäre Prägung oder
das Wissen um traditionelle Metho
den der chinesischen Medizin be
treffen kann, die jeweilige finanzi
elle Situation oder das Fehlen einer
Krankenversicherung würden in
existierenden Ansätzen, die medizi
nische Versorgung dieses Teils der
Bevölkerung zu sichern, nicht be
rücksichtigt. Dies gelte nicht nur für
die individuelle Situation, sondern
auch für die Machtverhältnisse, die
die Verfügbarkeit medizinischer

Mittel und Leistungen für Migran
tinnen und Migranten massiv be
einflußten. Private Anbieter wären
zwar weniger reguliert, doch herr
sche in diesem Bereich aufgrund
des Mangels an institutioneller
Kontrolle mehr Korruption vor.
Letztendlich seien die Arbeitsmi
grantinnen und migranten im me
dizinischen Ernstfall auf ihre indi
viduellen Möglichkeiten zurückge
worfen,

In der anschließenden Diskussion
berichtete BorkHüffer von dem
Problem neuer informeller Gesund
heitsanbieter, die Qualität der Ver
sorgung nicht sichern zu können. So
stammten viele informelle Ärzte
selbst aus dem migrantischen Um
feld und böten westliche Medizin
an, ohne eine qualifizierte Ausbil
dung dafür zu haben. In den Urban
Villages bestehe zwar eine Form
medizinischer Selbstorganisation,
die jedoch nicht für die Migrantin
nen und Migranten zuständig sei, so
daß sich dort Parallelsysteme ent
wickelten. So sei eine erhebliche
Differenz zwischen der Planung und
der Umsetzung des staatlich organi
sierten Gesundheitswesens festzu
stellen.

Komplexität sozialer Netzwerke
anschaulich gemacht

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Bauern am Fluß Fenggang
in Dongguan 2013
Foto: © by Stephen Woolverton
(Own work) [CCBYSA3.0 (http://
creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Chinas Zukunft liegt in den
Händen seiner Arbeiterinnen
und Arbeiter

Ganz offensichtlich bringt die Ar
beitsmigration ins Perlflußdelta,
das allein 25 Prozent der in China
migrierenden Arbeiterinnen und
Arbeitern aufnimmt, erhebliche so
ziale Probleme mit sich, die staatli
cherseits nur ungenügend adressiert
und behandelt werden. Auch aus
diesem Grund haben die Aktivitä
ten von NGOs auf diesem Feld
stark zugenommen, wie es allge
mein zu einer jährlichen Zunahme
zivilgesellschaftlicher Organisatio
nen  NGOs, Stiftungen, andere
NonProfitOrganisationen  um 12
Prozent seit 2000 gekommen sein
soll. Die offiziellen Zahlen sollen
diese Entwicklung nur unzurei
chend abbilden, da die behördliche
Registrierung als zivilgesellschaft

liche Körperschaft nicht unproble
matisch ist, was viele Gruppen und
Organisationen dazu veranlaßt, auf
informelle Weise in einer Grauzo
ne zu operieren.

Zum einen ist die chinesische Regie
rung durchaus darauf angewiesen,
die von ihr zu verantwortenden De
fizite in der sozialen Versorgung
durch die Arbeit zivilgesellschaftli
cher Akteure zu kompensieren. Zum
anderen gilt deren Anwesenheit als
potentielles Einfallstor für Oppositi
onsbewegungen, die von Regierun
gen anderer Staaten instrumentali
siert werden können. So haben inter
national aktive NGOs und Stiftun
gen, die zum Teil in enger Verbin
dung zu Regierungen der NATO
Staaten und transnationalen Konzer
nen stehen, maßgeblich zu soge
nannten bunten Revolutionen in ost
europäischen Ländern beigetragen.
Auch hier zeigt sich das grundlegen
de Problem der KPCh, die Divergenz
zwischen kapitalistischem Wachs
tum und sozialen Notständen nur un
zureichend im Griff zu haben, nicht
jedoch auf eine imperative Macht
stellung verzichten zu wollen, die ihr
auch die Verantwortung für diese
Diskrepanz und die daraus resultie
renden Sozialkämpfe aufbürdet.

Ein Konzept wie das des "Sozialen
Managements", das der ehemalige
Präsident Hu Jintao im Februar 2011
an der Parteihochschule der KPCh
vorstellte, birgt nur mehr die schwache
Erinnerung an das sozialistische Fern
ziel der klassenlosen Gesellschaft.
Statt dessen wird nach Maßgabe der
vier Prinzipien "Führungsrolle der
Partei, Verantwortlichkeit der Regie
rung, soziale Koordination und öffent
liche Partizipation" versucht, soziale
Widersprüche in Anlehnung an das
Konzept der Corporate Governance
durch sozialtechnokratische Führung
und Organisation zu befrieden. Als
Voraussetzung für eine weitere wirt
schaftliche Öffnung Chinas, die sich
unter anderem in der geplanten freien
Konvertibilität des Yuan, der Öffnung
staatsmonopolistischer Unternehmen
im Bereich Finanzen, Energie und Te
lekommunikation für Privatinvestitio
nen, der Einrichtung einer Freihan
delszone in Shanghai und verstärkter
Kapitalexporte insbesondere in die
USA ankündigt, wird das bloße Mana
gement tiefgreifender Widerspruchsla
gen sicherlich nicht ausreichen.

Zum einen ist die chinesische Füh
rung unter Präsident Xi Jinping und
Ministerpräsident Li Keqiang getrie
ben von einer expansiven Kreditver
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gabe insbesondere auf kommunaler
Ebene, die mit einem Konjunktur
programm, das den Rückgang der
Exporte nach der Krise 2008 kom
pensieren sollte, begann, aber ein er
hebliches Schuldenrisiko birgt. Zum
anderen ist sie dem sozialen Wohler
gehen einer Bevölkerung verpflich
tet, die im Falle der lohnarbeitenden
Klasse schon jetzt erhebliche Lasten
an physischer wie psychischer Ver
ausgabung zu tragen hat. Der Ver
such, eine kapitalgetriebene Steige
rung der Produktivität durch weitere
Schritte der Privatisierung, Liberali
sierung und Deregulierung anzu
schieben, geht zu Lasten dieser
Klasse und wird von ihr nicht unbe
antwortet bleiben.

Wenn man die Fähigkeit chinesischer
Arbeiterinnen und Arbeiter zur
Selbstorganisation und zu kollekti
vem Handeln bedenkt, ohne die ange
sichts des Organisationsverbotes für
unabhängige Gewerkschaften in Chi
na kaum eine Zahl von Arbeitskämp
fen über 100.000 im Jahr, gezählt ab
300 Personen, zu erklären wäre, dann
machen die Vorstandsvorsitzenden,
Regierungschefs und Banker westli
cher Staaten die Rechnung ohne den
Wirt, wenn sie auf eine immer größe
re Staatsferne und Liberalisierung des
chinesische Entwicklungsweges
drängen. Nicht auszuschließen ist ei
ne Strategie der inneren Delegitimati
on der KPCh, doch wer könnte in der
Lage sein, eine zum großen Teil noch
arme Bevölkerung von 1,4 Milliarden
Menschen unter den Bedingungen der
neoliberalen Marktwirtschaft zu be
frieden, wenn dies dem bei aller Auf
wertung der Provinzen und Städte
nach wie vor zentralistischen Regie
rungssystem Chinas nur unter großen
Anstrengungen gelingt? Der Blick auf
die Nöte und Probleme der lohnarbei
tenden Klasse des Landes ist keinem
entlegenen wissenschaftlichen Inter
esse geschuldet, er ist essentiell für
die Beurteilung der Zukunft einer ge
sellschaftlichen Entwicklung, deren
aufrechterhaltener Anspruch auf so
ziale Gleichheit vielleicht noch für
Überraschungen gut sein wird.

Zur internationalen Politik gegenüber China siehe auch:

HEGEMONIE/1762: Blinder Fleck China 
Menschenrechtsdiskurs und Klassenkampf (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/hege1762.html

Bisherige Beiträge zum Kolloquium "Megacities  Megachallenge":
Schattenblick → INFOPOOL → BÜRGER/GESELLSCHAFT → REPORT

BERICHT/015: Megacities  Rauburbane Sammelpunkte (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0015.html

BERICHT/016: Megacities  Evolution der Umlast (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0016.html

INTERVIEW/015: Megacities  Über den Tellerrand 
Prof. Dr. Frauke Kraas im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0015.html

INTERVIEW/016: Megacities  Forschungsselbstzweck Überleben 
Dr. Johannes Karte im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0016.html

INTERVIEW/019: Megacities  Freiheit, Gleichheit, Forschung (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0019.html

INTERVIEW/020: Megacities  Konstruktdynamische Prozesse (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri20.html

INTERVIEW/022: Megacities  Fehlverteilung urban 
Benjamin Etzold im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri22.html

INTERVIEW/023: Megacities  Elendsverteilungsvariante Dhaka (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri23.html

INTERVIEW/024: Megacities  Projekt interdisziplinär gelungen (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri24.html

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0017.html

BÜRGER / REPORT / INTERVIEW

Megacities  Produktivität des Elends

Interview mit Prof. Dr. Bettina Gransow am 15. April 2013 in Bonn

Die Sinologin Prof. Dr. Bettina
Gransow lehrt am Ostasiatischen
Seminar an der Freien Universität
Berlin und forscht zu verschiede
nen Themenbereichen, die die Ar
beitsmigration und Megastadtent
wicklung in China betreffen. So
untersuchte sie im Rahmen des
DFGSchwerpunktprogramms
"Megacities  Megachallenge: In

formal Dynamics of Global
Change" "Muster der Bildung von
Migrantengemeinschaften im me
gaurbanen Perlflußdelta/China 
Verschränkungen von informeller
Dynamik, Regierbarkeit und glo
balem Wandel". Am Rande des ab
schließenden Kongresses zu die
sem internationalen und interdiszi
plinären Forschungsprogramm be
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antwortete sie dem Schattenblick
einige Fragen.

Schattenblick: Frau Gransow, auf
welche Weise sind Sie an dem For
schungsprojekt "Megacities  Me
gachallenges" beteiligt?

Bettina Gransow: Ich beschäftige
mich hauptsächlich mit Migranten
siedlungen und habe schon vor vie
len Jahren damit angefangen, sol
che Siedlungen in Peking, Shanghai
und Guangzhou zu vergleichen.
Über diesen Weg bin ich überhaupt
zu diesem Forschungsprojekt ge
kommen, weil mich der Zusam
menhang mit der MegastadtEnt
wicklung angesprochen hat. Das
Perlflußdelta stellt insbesondere in
Guangzhou mit den Urban Villages
eine ganz besonders interessante
Konstellation dar.

Wir hatten den Schwerpunkt inner
halb dieses Projektes vor allen Din
gen auf Gesundheit gelegt und da
her zunächst angefangen, Migran
ten in den Urban Villages über ihre
Gesundheitssituation zu befragen.
Man muß wissen, daß Migranten in
den Städten keine Versicherung ha
ben. In China ist das Gesundheits
system spezifiziert, das heißt, es
gibt ein ländliches und ein städti
sches Gesundheitssystem. Die Nut
zung der guten Kliniken in den
Städten ist für die Migranten unbe
zahlbar teuer. Es heißt zwar, daß
Migranten, wenn sie krank werden
oder einen Unfall haben, nach Hau
se gehen, aber ich habe mich immer
gefragt, was tatsächlich passiert,
falls jemand beispielsweise vom
Gerüst fällt, denn die Unfallquote
ist hoch. In der Regel kommen die
Betroffenen erst einmal in ein Kran
kenhaus und erhalten eine Erstver
sorgung.

Und damit fängt das Problem auch
schon an. Wer bezahlt die Behand
lung? Das ist ein ganz wichtiger
Punkt, weshalb auch die Migran
tenNGOs entstanden sind, von de
nen ich heute im Vortrag gespro

chen habe. Es geht darum, Unter
stützung leisten zu können, denn in
der Tat gehen nicht alle Migranten
wieder aufs Land zurück, wenn sie
eine Berufskrankheit oder einen
Betriebsunfall erleiden. Das hängt
nicht unwesentlich davon ab, ob
sie noch fähig sind zu arbeiten.
Wenn man nicht mehr arbeiten
kann, dann geht man für gewöhn
lich wieder nach Hause zurück,
aber wenn man noch irgendwie ar
beitsfähig ist, bleibt man in der
Stadt, weil der Unfall selber wie
der Kosten verursacht. Das ist zum
Teil ein dramatischer Prozeß. Im
Perlflußdelta kommt es vor allem
zu Handverletzungen, weshalb die
Kliniken eigene chirurgische Ab
teilungen für diese Fälle eingerich
tet haben. Wegen der anfallenden
Kosten für die Operation müssen
sich die Betroffenen oft bei ihren
Familien oder Verwandten ver
schulden und dann zusehen, wie
sie das wieder zurückzahlen kön
nen und daher dringend nach einer
anderen Arbeit suchen, die dann
unter Umständen noch gefährli
cher ist.

Wir haben es also nicht nur mit
einmaligen Berufsunfällen zu tun,
sondern mit mehrfachen. Mir war
die Dramatik der Situation zuvor
nicht so klar gewesen, weil darüber
ziemlich wenig bekannt ist. Es gibt
eine ganze Menge Ansätze, um
diese Probleme zu beheben. Ein
wichtiger Schritt war das einheitli
che Sozialversicherungsgesetz,
das im Sommer 2011 in Kraft ge
treten ist. Es enthält einen Passus,
demzufolge die Sozialversiche
rung erst einmal in Vorleistung
tritt, wenn der Betrieb nicht zahlt.
Allerdings weiß das kaum jemand.
Das heißt, die Mittel sind vorhan
den und werden auch an die loka
len Stellen überwiesen, aber die
Informationen dringen oft nicht bis
zu den Betroffenen durch. So hat
man für das erste Jahr von 2011 bis
2012 festgestellt, daß die bereitge
stellten Gelder überhaupt nicht
ausgeschöpft worden sind.

SB: Wie verhält es sich mit der Ver
antwortlichkeit der Unternehmen,
die schließlich von der billigen Ar
beitskraft profitieren? Werden sie in
die Pflicht eingebunden, bei Ar
beitsunfällen notfalls finanziell ein
zuspringen?

BG: Eigentlich schon. Seit 2008
gibt es ein neues Arbeitsvertragsge
setz. In dieses Gesetz sind auch die
Migranten eingebunden, aber de
facto spielt es immer eine Rolle, ob
ein Vertrag vorhanden ist oder
nicht. Vielfach wurde eben kein
Vertrag abgeschlossen. Das gilt vor
allen Dingen für die kleineren Be
triebe, die paternalistisch organi
siert sind. Kommt es dort zu einem
Unfall, werden die medizinischen
Kosten für die Behandlung in der
Regel übernommen, aber eigentlich
fangen die Konflikte nach dem Ar
beitsausfall mit der Frage nach
Kompensation in einem viel rele
vanteren Ausmaß an. Wir haben uns
in diesem Zusammenhang die Ar
beitskonflikte genauer angeschaut,
bei denen es eher um Kompensati
onsfragen als um die unmittelbaren
Kosten für die Erstversorgung geht.
Gerade bei den Handverletzungen
muß es auch eine längerfristige Ver
sorgung und RehaMaßnahmen ge
ben. Letztere stecken noch ganz in
den Anfängen. Man kann sie zwar
in Anspruch nehmen, und es werden
auch zunehmend RehaKliniken
eingerichtet. Das Problem ist aber,
daß bei den Betroffenen manchmal
die Befürchtung besteht, daß mit
der Inanspruchnahme einer Reha
Maßnahme, die sehr lange dauert,
möglicherweise die Kompensation
geringer ausfällt. Denn in China
gibt es ein zehngradiges System,
mit dem die Eingeschränktheit der
Arbeitsfähigkeit eingestuft wird.

SB: Der chinesische Staat müßte im
Grunde ein starkes Eigeninteresse
daran haben, die Arbeitskraft der
Migranten bzw. Wanderarbeiter zu
erhalten. Die arbeitende Bevölke
rung ist schließlich sein Kapital. Ist
die neuere Sozialgesetzgebung ein
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Ausdruck dessen, daß der Staat sich
auch um die Lebensqualität der Ar
beitsbevölkerung sorgt?

BG: Von seiten des Zentralstaates
wird eine ganze Menge unternom
men. Was die Sozialgesetzgebung
betrifft, so werden die Ausfüh
rungsbestimmungen jedoch auf lo
kaler Ebene umgesetzt. In manchen
Gegenden im Perlflußdelta wie zum
Beispiel in Dongguan existieren
sehr enge Beziehungen zwischen
der Lokalregierung und den Unter
nehmern. Natürlich möchte man die
Unternehmer nicht vergrätzen, und
das bedeutet, daß die Lokalregie
rung die staatlichen Maßnahmen
längst nicht in dem erforderlichen
Maße unterstützt.

SB: Ein wichtiger Aspekt dieser
Konferenz war der große Wider
spruch zwischen dem ländlichen
und dem urbanen China, zwischen
dem Osten und dem Westen und
zwischen Landwirtschaft und Indu
striearbeit. Welche Rolle spielt die
se spezielle Diskrepanz, die sich in
gewisser Weise auch dadurch ver
schärft, daß die industrielle Ent
wicklung sehr viel schnelleres
Wachstum erzeugt als der Agrar
sektor, im gesellschaftspolitischen
Kurs Chinas?

BG: Es gibt immer bestimmte Pha
sen. 2006 war die Politik stärker
auf eine Entwicklung auf dem
Land ausgerichtet, um eben diese
Diskrepanz zu verringern, was aber
nur bedingt gegriffen hat, während
der gegenwärtige Trend eher die
Urbanisierungspolitik vorantreibt.
Dabei entsteht das große Problem,
daß die Migranten in erster Linie
als ökonomische Arbeitskräfte ge
sehen werden. Zwar sollen sie
langfristig in die Städte integriert
werden, aber in diesem Punkt tre
ten immer wieder die Unterschie
de zwischen der Politik der Zen
tralregierung und den Interessen
der Städte hervor. Gerade die
großen Städte spielen als ökonomi
sche Akteure eine immer stärkere

Rolle und haben durch die politi
sche Dezentralisierung mehr
Macht und Möglichkeiten bekom
men. So führt beispielsweise
Guangzhou jetzt eine Einwande
rungspolitik ein, die dem kanadi
schen Punktesystem ähnelt, um
darüber hochqualifizierte Kräfte
anzuziehen, aber die normalen
Wanderarbeiter sind in aller Regel
eben nicht so gut qualifiziert. Für
sie ist es natürlich sehr schwer,
über dieses Punktesystem in die
Stadt hineinzukommen.

Hier finden demzufolge auf der lo
kalen Ebene starke Ausgrenzungs
prozesse statt. Man will die Leute
als Arbeitskräfte haben, aber nicht
als Personen, die Wohnraum auch
für ihre Familien brauchen. Woh
nen ist ein großes Problem in Chi
na. In den Städten gibt es inzwi
schen sehr viele Eigentumswoh
nungen, die aber für die einfachen
Arbeiter kaum erschwinglich sind.
Das ist auch eine Frage der Regi
strierung. Man kann als Migrant
eine städtische Registrierung be
kommen und sich auch eine Woh
nung kaufen, aber man darf dann
vielleicht seine Eltern nicht nach
holen. Es ist eine eingeschränkte
Registrierung. Durch diese kom
plizierten Verhältnisse werden
praktisch neue Probleme geschaf
fen, die aber letzten Endes auf ei
ne Ausgrenzung auf vielfältigen
Ebenen hinauslaufen.

SB: China ist als Nationalstaat sehr
stark zentralistisch organisiert,
wenn aber der lokale und regionale
Einfluß der Städte auf derartige
Vorgänge zunimmt und sie in im
mer größerem Ausmaß eigenstän
dig agieren, könnte es in letzter
Konsequenz bedeuten, daß sich se
zessionistische Tendenzen ent
wickeln, die den Staat in seiner In
tegrität bedrohen. Wie geht die chi
nesische Politik damit um, wenn sie
einerseits die Marktkräfte in ihrer
Eigendynamik entfesseln will, um
auf der anderen Seite als globaler
Akteur schlagkräftiger zu werden?

BG: Einerseits wird eine Obsessi
on mit dem Begriff der Stabilität
getrieben, was sicherlich damit zu
sammenhängt, daß in diesem riesi
gen Land sehr unterschiedliche
Provinzen existieren, die zudem
auseinanderstreben. In diesem De
zentralisierungsprozeß sind nicht
nur Provinzen, sondern auch ein
zelne Städte gestärkt worden. Auf
der anderen Seite gibt es aber auch
die Strategie, zunächst einmal be
stimmte Experimente in einzelnen
Provinzen durchzuführen. Dazu
gehören zum Beispiel die NGO
Registrierungsregelungen. Wenn
diese, wie es gerade in der Provinz
Guangdong geschieht, gelockert
werden, schaut man sich an, wie
das funktioniert und wo die Proble
me liegen, bevor man es unter Um
ständen auf andere Gebiete aus
weitet. Insofern, denke ich, ver
sucht man, gewisse Erfahrungen zu
sammeln, da man mit einem so
großen Land flexibel umgehen
muß. Anders würde es gar nicht
gehen. Allerdings gibt es dann auch
wieder sehr harte Maßnahmen, wo
aus der Befürchtung heraus durch
gegriffen wird, daß das Land aus
einanderbrechen könnte. Anderer
seits wird in Teilbereichen der
Wissenschaft, aber auch in der Po
litik ein Reflexionsprozeß darüber
geführt, daß auf diese Weise keine
langfristige Stabilität zu erreichen
ist, sondern man viel stärker durch
gesetzliche Initiativen im Bereich
der Arbeit und sozialen Sicherung
wie deren Finanzierung und Um
setzung auf die schwierigen demo
graphischen Trends reagieren muß.
Dieses Wissen gibt es bereits, aber
man kann sich sicherlich gut vor
stellen, wie schwierig es ist, zu ei
ner entsprechenden Umsetzung zu
kommen.

SB: Glauben Sie, daß die Rolle der
NGOs, die in gewisser Weise sozia
le Leistungen erbringen, für die üb
licherweise der Staat zuständig wä
re, ein tragfähiges Modell ist, um
sozialstaatliche Defizite der Markt
wirtschaft zu kompensieren?
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BG: Ich denke, man muß da unter
scheiden zwischen den NGOs, die
allgemeine Serviceleistungen im
Bereich von Wohlfahrt erbringen,
und den speziellen Migranten
NGOs. Die ServiceNGOs werden
in hohem Maße gestärkt, weil man
über sie versucht, Lasten des Staa
tes abzuwälzen oder Vertragsver
hältnisse zu bilden, wie das auch in
vielen anderen Ländern üblich ist.
Möglicherweise wird Hongkong
ein bißchen als Modell dafür gese
hen. Auf der anderen Seite haben
die MigrantenNGOs meiner Mei
nung nach weit mehr Potential, die
Integration von Migranten in die
Städte zu bewerkstelligen, als es ge
nutzt wird. Offenbar bestehen star
ke Ängste, daß sich das mit Unru
hen oder Streikbewegungen verbin
den könnte.

SB: Lassen sich die Migranten
NGOs möglicherweise schon als
rudimentäre gewerkschaftliche Or
ganisationsformen verstehen?

BG: Im Perlflußdelta wird, sobald
sich irgend etwas in diese Rich
tung entwickelt, sofort abgewürgt.
In anderen Provinzen gibt es eher
jene Art von NGOs, die mehr wie
Gewerkschaften oder ZusatzGe
werkschaften handeln. Dies ist
auch ein Problem auf Seiten der
offiziellen Gewerkschaften, die
sich in Guangdong gerade in ei
nem Prozeß der Öffnung befinden
und eigentlich sehr viel stärker
Kollektivverhandlungen betreiben
wollen und jetzt befürchten, daß
ihnen das Ansehen dieser NGOs in
die Quere kommen könnte. Es gibt
auch Ansätze, die mehr auf eine
Kooperation abzielen, wenn sich
zum Beispiel die Migranten
NGOs mit den Gewerkschaften zu
einer Plattform zusammenschlie
ßen, so daß die Gewerkschaften
bestimmte Dienstleistungen ausla
gern und von diesen NGOs erfül
len lassen könnten, was ich per
sönlich für eine ganz sinnvolle
Konstruktion halte. Dagegen gibt
es jedoch viele Widerstände so

wohl von politischer als auch von
Gewerkschaftsseite her.

SB: Kann man die Gewerkschaften
in dem von ihnen geschilderten Sin
ne als Unterorganisationen der Re
gierungspartei KPCh begreifen?

BG: Ja, sie sollen alle Interessen
vertreten, die der Arbeiter, des Staa
tes und der Unternehmen. Natürlich
funktioniert das nicht, und daher
versuchen sie, sich aus diesem Di
lemma herauszubewegen.

SB: Bedenkt man die häufigen Ver
letzungen von Wanderarbeitern
oder die hohe Todeszahl von Mi
nenarbeitern, bekommt man den
Eindruck, es in China teilweise mit
frühkapitalistischen Formen der
Ausbeutung von Arbeit zu tun zu
haben. Dagegen leisten die Arbeiter
offenbar Widerstand, wie die hohe
Zahl kollektiver Protestaktionen be
legt. Gibt es Ihrer Ansicht nach tat
sächlich eine Entwicklung, daß po
litische Veränderungen in China
von unten erzwungen werden oder
wird das doch eher über die admi
nistrative Ebene ausgesteuert?

BG: Ich denke, daß diese Streikbe
wegungen durchaus Auswirkun
gen gehabt haben. Man ist damit
relativ vorsichtig umgegangen und
hat auch vergleichsweise wenig
eingegriffen. Es finden schließlich
ständig irgendwelche kleinen
Streiks und Aktionen statt, die in
einem weiteren Sinne natürlich
auch politischen Einfluß ausüben,
aber darin sind diese Migranten
NGOs jetzt nicht involviert. In
dem Kommentar vorhin ist Liang
Zei noch einmal auf die Serie von
Selbstmorden bei Foxconn zu
sprechen gekommen, die es übri
gens nicht nur bei Foxconn, son
dern auch bei anderen Firmen gibt.
Foxconn hat dann eine NGO damit
beauftragt, eine Art psychologi
scher Beratung anzubieten. Ich
hatte diese NGO auf einer NGO
Messe getroffen, die 2011 zum er
sten Mal organisiert wurde und wo

sich Hunderte von NGOs, aber vor
allen Dingen auch Firmen mit
CSRProjekten präsentieren. Die
MigrantenNGOs sind dort aller
dings nicht vertreten. Damals hat
te ich mit Vertretern dieser Fox
connNGO über die Angelegenheit
gesprochen. Sie bieten praktisch
psychologische Beratung seitens
der Firma an, aber ich hatte nicht
den Eindruck, daß da jetzt beson
ders in die Tiefe gegangen wird
hinsichtlich der Probleme, die bei
Foxconn vor allem auf das sehr
harsche Management zurückzu
führen sind. So werden etwa Mi
granten, in der Regel sehr junge
Leute, oft auch Interns, die von
Berufsschulen kommen, systema
tisch voneinander getrennt. Arbei
ter, die aus den gleichen Gegenden
kommen, dürfen nicht im gleichen
Wohnheim leben und nicht in den
gleichen Schichten arbeiten. Da
findet wirklich eine systematische
Isolationspolitik statt.

SB: Man hört in den hiesigen Me
dien von diesen gigantischen Fabri
ken in den Sonderwirtschaftszonen,
wo die arbeitende Bevölkerung teil
weise unter kasernierten Bedingun
gen lebt. Trifft das tatsächlich zu?

BG: Ja, wobei das Management
sehr unterschiedlich ist. Es heißt,
die westlichen Firmen seien besser
als die taiwanesischen, koreani
schen und japanischen Unterneh
men. Ich glaube, etwa in dieser Rei
henfolge wird es im allgemeinen
eingeteilt. Man darf schließlich
nicht alles über einen Kamm sche
ren.

SB: Sie sprachen in Ihrem Vortrag
auch von den Auswirkungen, die
die Strukturierung des Raumes auf
den einzelnen Menschen, in dem
Fall hauptsächlich auf den Arbeiter,
hat. Gibt es von der Seite der Stadt
entwicklung und planung her kon
krete Strategien, mit denen versucht
wird, die Arbeiter auch auf diese
Weise für die Anforderungen zuzu
richten, die an sie gestellt werden?
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BG: Von seiten der Planung sind In
dustrien, wie in anderen Städten
auch, aus dem Zentrum ausgelagert
und an den Stadtrand verlegt wor
den. Das spielt in der Stadtplanung
eine wichtige Rolle, aber eine Ziel
setzung bezogen auf die Arbeiter
viertel gibt es kaum. Das ist eigent
lich das Hauptproblem für die Ar
beiter, die nicht in Wohnheimen,
sondern oft in diesen Urban Villa
ges leben, die jetzt im großen Stil
abgerissen werden. Die Arbeiter
weichen dann auf weiter entfernt
liegende Urban Villages aus, aber
im Grunde genommen ist ein sozia
ler Wohnungsbau perspektivisch
unbedingt nötig. Leider passiert in
dieser Hinsicht sehr wenig. Es gibt
zwar ein Paket, das für den sozialen
Wohnungsbau geschnürt worden
ist, aber dieses betrifft in erster Li
nie städtische ärmere Schichten und
weniger die Migranten. Da besteht
dringender Bedarf.

SB: Wie bewerten Sie die Rolle der
deutschen Wissenschaft in diesem
MegacityProjekt in bezug auf be
ratende und vielleicht auch kritische
Positionen gegenüber dem, was in
China passiert?

BG: Zunächst einmal muß man die
Verhältnisse kennenlernen, um sie
richtig beurteilen zu können. Man
kann da nicht einfach mit eigenen
Konzepten herangehen und meinen,
Empfehlungen geben zu können. Es
ist natürlich auch wichtig, daß man
das in enger Kooperation mit der
chinesischen Forschung macht, al
so nicht einfach ignoriert, was es
dort an Ansätzen gibt. Für mich ist
es sehr interessant, daß auf vielen
chinesischen Konferenzen für den
Bereich Migration relativ oft so
wohl Vertreter der Wissenschaft,
NGOVertreter wie auch Medien
vertreter anwesend sind. Von daher
ist die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Gruppen, die mit
diesen Entwicklungsfragen befaßt
sind, einschließlich der Medien,
stärker als bei uns üblich. Das halte
ich, da es um praktische Lösungen

geht, für eine gute Sache. In dem
Punkt könnten wir hier auch etwas
von der dortigen Situation lernen.

SB: Frau Dr. Gransow, vielen Dank
für das ausführliche Gespräch.
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Megacities  Blühende Stadt und sterbendes Land

Interview mit Dr. Tabea BorkHüffer am 15. April 2013 in Bonn

BÜRGER / REPORT / INTERVIEW

Die Geographin Dr. Tabea Bork
Hüffer war seit 2012 Koordinatorin
des DFGSchwerpunktprogramms
"Megacities  Megachallenge: In
formal Dynamics of Global
Change". Sie ist zur Zeit als Post
Doktorandin und Alexandervon
Humboldt Foundation Fellow am
Migration Cluster des Asia Rese
arch Institute an der National Uni
versity of Singapore tätig. Am Ran
de des abschließenden Kongresses
zu diesem internationalen und inter
disziplinären Forschungsprogramm
beantwortete sie dem Schattenblick
einige Fragen.

Schattenblick: Frau BorkHüffer, in
welchem Rahmen sind Sie in dem
Forschungsprojekt "Megacities 
Megachallenge" tätig?

Tabea BorkHüffer: Ich arbeite seit
sechs Jahren an diesem Programm
und habe in drei unterschiedlichen
Projekten mitgewirkt. Bei dem er
sten ging es vor allem um die Grup
pe der LandStadtWanderer in Chi
na. Dabei haben uns insbesondere
die Gesundheitsbedingungen dieser
Migranten interessiert. Sie fallen
zwischen die Krankenversicherungs
systeme in China, die nach Land und
Stadt getrennt sind. Sobald man mi
griert, verliert man den Anspruch
darauf. Wir waren daran interessiert,
welche Strategien die Migranten an
wenden, um mit dem Fehlen eines
Krankenversicherungssystems um
zugehen.

Im zweiten Projekt ging es um die
Gruppe der internationalen Wande
rer, hauptsächlich die der afrikani
schen Migranten in der Stadt
Guangzhou, in der eine riesige
Händlergemeinschaft existiert. Die

se Gruppe gehört zu den in China
eher unerwünschten Migranten und
ist mit sehr vielen Hürden bei der
Immigration konfrontiert. Das Gan
ze hat sich 2010 verschärft, als die
Asian Games in Guangzhou stattfan
den. Bereits 2009 hat es einen Pro
test von afrikanischen Migranten ge
geben, die immer wieder Kontrollen
ausgesetzt sind, was ihre Situation
sehr erschwert. Bei einer solchen
Kontrolle hatte die Polizei einen Mi
granten verfolgt, der dabei beinah
ums Leben gekommen ist. In den in
ternationalen Medien wurde behaup
tet, daß er umgekommen sei, was
aber nicht stimmt. Seit dem Protest,
der daraufhin entstand, war diese
Gruppe der Migranten der Stadtre
gierung ein Dorn im Auge, weil man
befürchtete, daß diese Gruppe vor
den Asian Games wieder internatio
nale Aufmerksamkeit erhalten könn
te. So wurden die VisaRegularien
für diese Gruppe vor Beginn der
Spiele erheblich erschwert. Wir ha
ben erforscht, wie sich diese Maß
nahmen auf das Leben der afrikani
schen Migranten ausgewirkt haben.
Das dritte Projekt hat gerade erst be
gonnen. Dabei geht es um deutsche
und japanische Migranten und die
Frage, wie sie sich in China integrie
ren und welchen Zugang sie zu Woh
nungen und Bildungseinrichtungen
haben.

SB: Mit der wirtschaftlichen Öff
nung Chinas wurden auch die For
men sozialer Sicherung und staatli
cher Garantien einer Veränderung
unterworfen. Wie hat sich dieser
Übergang gestaltet und welche so
zialen Sicherungssysteme gibt es
heute?

TBH: Mit Beginn der Öffnungspoli
tik sind die Systeme der sozialen Si

cherung vollständig zusammenge
brochen. Sie beruhten auf den sozia
listischen Organisationseinheiten,
das heißt in den Dörfern verfügten
die Dorfkollektive über einen ent
sprechenden Fonds. Wenn Menschen
krank geworden sind und einen Arzt
benötigten, dann sind die Kosten
daraus bezahlt worden. In den Städ
ten ist so etwas über die Arbeits und
Sozialeinheiten, die sogenannten
Danweis, und die staatlichen Unter
nehmen, die damit verknüpft waren,
geregelt worden. Über die Danweis
und die staatlichen Unternehmen
wurden die Ärzte und auch die Bil
dungseinrichtungen finanziert. Auf
dem Land wurde das kollektive Sy
stem nach der wirtschaftlichen Öff
nung abgeschafft und die Produkti
on in Eigenverantwortung einge
führt. Das bedeutete, daß jeder Bau
er den Mehrwert, den er erwirtschaf
tet, selber behalten konnte, aber das
war auch das Ende dieses kollektiven
Sicherungssystems.

In der Stadt ist dieser Prozeß etwas
langsamer vorangeschritten, was
daran liegt, daß die staatliche Wirt
schaft nur schrittweise abgebaut
wurde und die Privatisierung dort
langsamer vonstatten ging. So hat
sich erst mit der Zeit herausgestellt,
daß staatliche Unternehmen nicht
mehr mit dem privaten Sektor mit
halten können, und sie daher schritt
weise geschlossen wurden. Damit ist
auch das System der sozialen Absi
cherung in den Städten, das sich über
die Danweis organisierte, zusam
mengebrochen. Dennoch hat man
das erst einmal ignoriert, weil die
wirtschaftliche Entwicklung an er
ster Stelle stand.

Vor allem ab Ende der 1990er Jahre
hat man jedoch angefangen, wieder
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etwas umzusteuern. Die Einführung
von Policies in den Bereichen Sozi
alversicherung und Krankenversi
cherung gestaltete sich ganz unter
schiedlich. So wurde 1998 ein Kran
kenversicherungssystem für die
Stadt eingeführt, das sowohl von Ar
beitnehmern als auch Arbeitgebern
finanziert wird, wobei auch der Staat
einen kleinen Anteil beisteuert. Auf
dem Land hat man 2003 ebenfalls ein
solches System eingeführt. Obwohl
es keine Pflichtsysteme sind, haben
sie relativ großen Erfolg gehabt, auf
dem Land mehr als in der Stadt. In
der Stadt gibt es jedoch das große
Problem, daß nur solche Personen
abgesichert sind, die in formell regi
strierten Unternehmen arbeiten. Vie
le Menschen arbeiten aber in infor
mellen Firmen, die von dieser Rege
lung komplett ausgeschlossen sind.

Ein weiteres Problem war, daß zu
nächst nur Arbeitnehmer abgedeckt
waren, ältere Menschen und Kinder
jedoch nicht. Für diese Gruppe der
Bevölkerung hat man 2008 ein wei
teres System eingeführt. Trotz dieser
Sicherungssysteme konnten nicht al
le Probleme beseitigt werden. Zum
einen decken sie nicht alle Leistun
gen ab, die die Menschen brauchen.
Auf dem Land werden zwar schwer
wiegende Erkrankungen, die statio
när behandelt werden müssen, abge
deckt, aber das gilt nicht für medizi
nische Basisleistungen und die Ver
sorgung mit Medikamenten, was na
türlich im Alltag und vor allem im
Bereich der Prävention von Krank
heiten besonders wichtig wäre. Die
ser Bereich wird stark vernachläs
sigt. Weil die Bevölkerung auf dem
Land meist nicht viel verdient, ist sie
kaum bereit, Präventivmaßnahmen
aus eigener Tasche zu finanzieren.

SB: Es gab in China zahlreiche Ar
beiterstreiks wie auch Bauernauf
stände auf dem Land, was hierzulan
de kaum wahrgenommen wird. Mei
nen Sie, daß die existierenden sozia
len Versicherungssysteme eher das
Produkt einer gewissen Widerstän
digkeit in der chinesischen Bevölke

rung sind, also die Regierungspartei
auf sozialen Unfrieden reagiert hat,
oder könnte die KP Chinas auch aus
programmatischen Gründen bemüht
sein, eine Art sozialer Gleichheit her
zustellen?

TBH: Ich glaube schon, daß das
Hauptziel darin besteht, politische
Stabilität im Land zu erhalten. Deng
Xiao Ping hat damals erklärt: "Let
some people get rich first." Das hat
überhaupt nichts mit Gleichheit zu
tun. Man hat der Bevölkerung ver
sprochen, daß alle irgendwann an
diesem Wohlstand teilhaben werden,
aber de facto hat man massive Un
gleichheiten im Land erzeugt. Die
enorm angestiegene Zahl von Prote
sten ist meiner Ansicht nach defini
tiv einer der Hauptgründe, wieso
man sich diesem Bereich zugewen
det hat.

SB: Nach der aktuellen Entwicklung
sollen bis zu 2.000 Dörfer betroffen
sein.

TBH: Allzu viele Informationen ha
be ich darüber noch nicht, weil bis
her kaum etwas dazu veröffentlicht
worden ist. Das ist nach meiner Zeit
gewesen, als ich dort Feldforschung
betrieben habe. Allerdings gibt es
im Internet eine Seite, die zumin
dest darüber berichtet. Wieviele
Dörfer davon letzten Endes betrof
fen sind, kann ich allerdings nicht
sagen. Konkret betrifft es die soge
nannten Dörfer in der Stadt, die Ur
ban Villages. Das sind ehemalige
Dörfer, die von den Städten umzin
gelt wurden. Es hat ein massives
Stadtwachstum in China gegeben.
So sind ehemalige ländliche Kom
munen insbesondere in den ökono
mischen Entwicklungszonen im
Osten des Landes in die Städte inte
griert worden. Im Augenblick stel
len diese Urban Villages die wich
tigsten Unterkünfte für Migranten in
der Stadt dar. In Guangzhou zum
Beispiel wird geschätzt, daß zwei
bis drei Millionen Migranten in sol
chen Dörfern unterkommen, weil der
Staat weiterhin keinen alternativen

erschwinglichen Wohnraum für sol
che Gruppen bereitstellt.

Man muß sich das so vorstellen, daß
die ursprüngliche Trennung zwi
schen Land und Stadt dort im Prin
zip weiter besteht oder zumindest
bestanden hat. Auf dem Land war es
normalerweise so, daß der Boden
kollektiven Besitz darstellte. Jeder
Bauer hat aber Anspruch auf ein
kleines Stück Land, auf dem er sein
Haus bauen durfte. Sobald diese
Dörfer von der Stadt umschlossen
wurden, haben die Städte die ländli
chen Gebiete zumeist aufgekauft.
Allerdings hatten sie extreme
Schwierigkeiten damit, dieses spezi
elle Land zu erwerben, weil sie sehr
hohe Kompensationszahlungen da
für leisten mußten. So ist das bebau
te Land weiterhin im Besitz der Bau
ern geblieben. Erst nachdem die
Bauern ihre Einkommensquellen
verloren hatten, wurden ihre Häuser
abgerissen und anstelle dessen
mehrstöckige Mietshäuser dort hin
gesetzt, die zum Teil illegal waren,
da höher gebaut und vor allem mehr
Fläche von dem Grundstück genutzt
wurde, als es offiziell erlaubt ist. Die
Dörfer sind jetzt einer der Haupt
standorte, wo Migranten in den
Städten Wohnraum finden.

Die Regierung hat nun beschlossen,
diese Dörfer, die sich zudem häufig
in sehr guten Lagen befinden, abrei
ßen oder zumindest umformen zu
lassen. Zwar wird immer von Reno
vierung gesprochen, aber de facto
geht es dabei zum größten Teil um
Abriß. Die Siedlungen sind der Re
gierung in gewissem Maße ein Dorn
im Auge, weil dort zum einen illegal
gebaut wird und zum andern ein
großer Teil der Migrantenbevölke
rung lebt. Natürlich sind die Lebens
bedingungen dort längst nicht so gut
wie im Rest der Stadt, wo immer
mehr Gated Communities entstehen.
Im Grunde möchte man sich das
Land aneignen, um es weiter ent
wickeln zu können. Momentan sind
davon ungefähr 2500 Dörfer betrof
fen, und die Zahl steigt täglich an.
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Meines Erachtens wird das in Zu
kunft ein gewaltiges Problem in
China erzeugen, denn 221 Millio
nen Menschen sind in die Städte ge
strömt. Viele dieser Migranten le
ben in diesen Dörfern. Wenn diese
jetzt abgerissen werden, ohne daß
alternativer Wohnraum bereitge
stellt wird, was im Moment nicht
geplant ist, müssen sie sich neue
Wohnmöglichkeiten suchen. Aber
im Grunde besteht ihre einzige
Möglichkeit darin, in die Dörfer am
Rand der Stadt zu ziehen. Damit
wird das Problem nur weiter nach
außen verlagert. Die Migranten, die
in der Stadt arbeiten, müssen da
durch längere Distanzen zurückle
gen. Manche haben sich vielleicht
auch kleine Läden oder Restaurants
aufgebaut, die von Migranten mit
betrieben werden. Für sie hat das
einen noch größeren Effekt, weil ih
re Einkommensquelle direkt mit
dieser Siedlung zusammenhängt.

SB: Die Migration wird, so hat mir
ein chinesischer Teilnehmer des
Kongresses versichert, von der auf
dem Land lebenden Bevölkerung
durchaus positiv gesehen, weil sie in
der Stadt mehr verdienen und mit
dem Geld nach der Rückkehr in ihr
angestammtes Dorf tatsächlich etwas
anfangen können. Nun gibt es jedoch
in China eine Landnahme ganz ma
terieller Art. Allein im Jahr 2003 soll
es einen Flächenentzug an bäuerli
chem Land zugunsten der Städte von
der Größe Hessens gegeben haben.
Wie bewerten Sie das Verhältnis
zwischen einer Landbevölkerung,
die für die Ernährung Chinas emi
nent wichtig ist, und dem Rauman
spruch des urbanen und industriellen
Wachstums?

TBH: Ja, das ist auch eines der sehr
großen Probleme Chinas, weil die
prosperierenden Städte vor allem in
den Küstenregionen im Osten des
Landes liegen, wo der Boden beson
ders fruchtbar ist. Durch die massive
Ausdehnung der Städte geht so wert
volles Ackerland verloren. Es geht da
bei nicht nur um die Landnahme, son

dern auch darum, daß Abwässer unge
klärt in Flüsse eingeleitet werden, die
später die Felder bewässern. Die Ex
pansion der Städte hat viele Effekte.

SB: Im Pearl River Delta leben insge
samt 120 Millionen Menschen. Ir
gendwann stößt die städtische Agglo
meration an ihre Grenzen, weil keine
weiteren Landflächen zur Besiedlung
mehr vorhanden sind. Ist diese Ent
wicklung der Sonderwirtschaftszonen
ihrer Ansicht nach das Ergebnis einer
mehr oder minder planlos verlaufen
den kapitalgetriebenen Verwertungs
dynamik? Oder steckt da doch eine
planerische Logik seitens der Regie
rung dahinter, die für ihre Politik der
Industrieansiedlung das Land im Vor
wege erschließt?

TBH: Ja, gerade im Perlflußdelta ist
das Problem extrem komplex. Was für
Prozesse da konkret ablaufen und
welche Akteure an dieser Landent
wicklung beteiligt sind, ist schwer
auszumachen. Ein Faktor ist natürlich
der Staat. Auf der anderen Seite gibt
es auch sehr starke ökonomische Lob
bygruppen und Akteure aus der Wirt
schaft, die hier ein enormes Einfluß
potential haben. Vor allem aus Hong
kong wird viel in dieser Region inve
stiert. So fließt letzten Endes viel Geld
in die Stadtkassen, wenn man neues
Land bereitstellt. Das wird über Auk
tionen an denjenigen versteigert, der
am meisten bietet. Das ist auch einer
der Gründe, wieso man diesen massi
ven Urban Sprawl hat. Einesteils ist es
noch eine geplante Entwicklung, aber
zum anderen gibt es ökonomische
Kräfte, die einen sehr starken Einfluß
darauf ausüben.

SB: In Ihrem Vortrag haben Sie einen
relativ kritischen Standpunkt zu die
ser Entwicklung erkennen lassen.
Bei den chinesischen Wissenschaft
lern habe ich eher den Eindruck, daß
sie die positiven Effekte dieser Ent
wicklung hervorheben. Ist man im
Rahmen dieses Forschungsprojektes
bereit, voneinander zu lernen, auch
in Hinsicht eines größeren Verständ
nisses für die Situation in China hier

zulande wie auch mehr Kritikfähig
keit dort?

TBH: Ich hoffe, daß beides der Fall
ist. Hier in Deutschland wird in Po
litik und Medien ein extrem kriti
scher Standpunkt gegenüber China
eingenommen, obwohl es auch viele
positive Faktoren in der momentanen
Entwicklung Chinas gibt. So hat sich
die Lebensqualität in China stark
verbessert, auch die Lebenserwar
tung ist größer als zuvor. Letzten En
des geht es vielen Menschen jetzt
besser als noch in der Zeit vor der
Öffnungspolitik. Das gilt es zu be
rücksichtigen. China hat eine sehr
große Bevölkerung, und wie in den
anderen Ländern ziehen die Men
schen infolge der ökonomischen Ent
wicklung und Industrialisierungspro
zesse zunehmend in die Städte. Wenn
man China mit Bangladesch oder mit
anderen Schwellenländern ver
gleicht, lassen sich sehr viele positi
ve Faktoren zugunsten Chinas anfüh
ren. So ist man bemüht, die Städte
sauberer zu machen, und investiert
massiv in die Infrastruktur. Im Perl
flußdelta läuft ein riesiges Projekt
dieser Art, in das Gelder in einer
Größenordnung hineinfließen, die
hier unvorstellbar sind. Man versucht
dabei auch, in die Zukunft zu schau
en.

Letzten Endes muß man aber auch
sagen, daß die Herausforderungen,
denen sich der chinesische Staat
stellen muß, immens sind. Wenn
gleich das Wirtschaftswachstum im
mer an erster Stelle steht, ist man
dennoch bestrebt, Dinge wie die
ökologische Entwicklung und auch
eine soziale Nachhaltigkeit nicht zu
vernachlässigen. Im Prinzip geht es
darum, eine Balance zu finden.
Während Berichte aus Deutschland
eher kritisch ausfallen, sind die Chi
nesen natürlich daran interessiert,
die positiven Entwicklungen in den
Vordergrund zu stellen. Aber letzten
Endes ist es wirklich wichtig, daß
man beides betrachtet. Ich denke,
daß das in den Projekten auch ganz
gut funktioniert.



Elektronische Zeitung Schattenblick

So. 9. Juni 2013 www.schattenblick.de Seite 19

SB: Sie sind derzeit an der National
Universität Singapur tätig. In
Deutschland kann man leicht den
Eindruck erhalten, daß es sich bei
diesem Stadtstaat um eine extrem
geordnete und durchorganisierte Ge
sellschaft mit Hang zu sozialautori
tären Zügen handelt. Zumindest fällt
es hierzulande schwer, dort prakti
zierte Formen der Verhaltensregula
tion und Maßregelung nachzuvoll
ziehen. Wie erleben Sie dies in ihrem
Leben in Singapur?
TBH: Ich finde die Frage interessant,
weil ich natürlich mit einer ähnlichen
Vorstellung dorthingegangen bin.
Aber letzten Endes spürt man von
diesen Verboten und Regulationen
im Alltag recht wenig. Manche Din
ge machen vielleicht sogar Sinn. So
ist Singapur eine sehr saubere Stadt
und hat, weil sehr hohe Steuern auf
Alkohol erhoben werden, längst
nicht so viele Alkoholabhängige und
sozialen Probleme, die damit zusam
menhängen, wie hier in Deutschland.
Es gibt auch im Bereich mentaler
Gesundheit, mit dem ich beschäftigt
war, durchaus positive Aspekte.

Im Stadtplanerischen tut Singapur
sehr viel, um in der Konkurrenz mit
anderen Weltstädten mitzuhalten.
Meines Erachtens schaffen sie das im
Bereich nachhaltige Stadtentwick
lung auch sehr gut. So ist Singapur in
der Lage, eine eigene Wasserversor
gung herzustellen. Um die Stadt mög
lichst grün zu halten, werden Grün
flächen gezielt gemanaged, während
China relativ unkontrolliert Land zur
Entwicklung bereitstellt. In Singapur
gibt es sehr viele neue Projekte, durch
die der Bevölkerung die Aspekte der
Nachhaltigkeit nähergebracht werden
sollen. Das ist definitiv ein erheblich
positiveres Beispiel als momentan in
China, wo diese Aspekte der Nach
haltigkeit noch nicht berücksichtigt
werden. Deshalb würde ich auch sa
gen, daß Singapur eine gute Vorbild
funktion hat. In China hat man sich
lange an Vorbildern wie Singapur und
Hongkong orientiert, allerdings weni
ger in bezug auf Nachhaltigkeit.

SB: Frau Dr. BorkHüffer, vielen
Dank für das ausführliche Gespräch.

Bisherige Beiträge zum Kolloquium
"Megacities  Megachallenge":
Schattenblick → INFOPOOL →
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT

BERICHT/015: Megacities 
Rauburbane Sammelpunkte (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brrb0015.html
BERICHT/016: Megacities 
Evolution der Umlast (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brrb0016.html

BERICHT/017: Megacities  Markt
aufbruch der Sieger und Verlierer (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brrb0017.html

INTERVIEW/015: Megacities 
Über den Tellerrand  Prof. Dr. Frau
ke Kraas im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri0015.html

INTERVIEW/016: Megacities  For
schungsselbstzweck Überleben  Dr.
Johannes Karte im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri0016.html

INTERVIEW/019: Megacities 
Freiheit, Gleichheit, Forschung (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri0019.html

INTERVIEW/020: Megacities 
Konstruktdynamische Prozesse (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri20.html

INTERVIEW/022: Megacities 
Fehlverteilung urban  Benjamin
Etzold im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri22.html

INTERVIEW/023: Megacities 
Elendsverteilungsvariante Dhaka (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri23.html

INTERVIEW/024: Megacities  Pro
jekt interdisziplinär gelungen (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri24.html

INTERVIEW/025: Megacities 
Produktivität des Elends (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri25.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
buerger/report/brri0026.html
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Von Strauß bis De Maizière  Ministerschelte adelt das Amt

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Nachdem Franz Josef Strauß am 16.
Oktober 1956 zweiter Verteidi
gungsminister der Bundesrepublik
Deutschland geworden war, ging es
zügig voran. Bereits im folgenden
Jahr legte er Pläne für eine atomare
Bewaffnung der Bundeswehr vor,
die er gemeinsam mit Bundeskanz
ler Konrad Adenauer energisch vor
antrieb. Wenngleich die Kampagne
"Kampf dem Atomtod" der Friedens
bewegung eine wesentliche Erneue
rung bescherte, gelang es der parla
mentarischen Opposition nicht, die
weitverbreitete Ablehnung der
Atombewaffnung im Wahlkampf zu
nutzen. Die Union erreichte eine ab
solute Mehrheit, Strauß wurde erneut
Verteidigungsminister. Am 25. März
1958 beschloß man die atomare Auf
rüstung der Bundeswehr, die damit
im Rahmen der Nuklearen Teilhabe
der NATO im Kriegsfall Atomwaf
fen einsetzen konnte.

Bekanntlich war Strauß' Amtsfüh
rung von diversen Skandalen beglei
tet. Laut Aussagen des ehemaligen
LockheedVerkäufers Paul White er
hielten der Vorstand der Deutschen
Bank, Hermann Josef Abs, und
Strauß Gelder im Zusammenhang
mit dem Verkauf von Flugzeugen des
Typs Lockheed Constellation und
Electra an die Lufthansa. Der Kauf
bzw. die Lizenzproduktion von 916
amerikanischen F104GStarfightern
führte zum LockheedSkandal, der in
Deutschland auch StarfighterAffäre
genannt wurde. Der Hersteller hatte
in mehreren NATOStaaten die Ent
scheidung zur Beschaffung des Mo
dells durch Bestechung beeinflußt.
Die in diesem Zusammenhang gegen
Strauß vorgebrachten Bestechungs
vorwürfe konnten jedoch nie bewie
sen werden. Die deutsche Variante
des Starfighters wurde angesichts ei
ner Bilanz von 269 Abstürzen mit
116 toten Piloten als "Witwenma

cher" bitter verspottet. Strauß wur
den auch die FibagAffäre, die On
kelAloysAffäre und der HS30
Skandal zur Last gelegt, doch ging er
juristisch unbeschadet daraus hervor.
Allerdings führte die sogenannte
SpiegelAffäre letzten Endes dazu,
daß er 1962 als Verteidigungsmini
ster abgelöst wurde.

Die deutsche Wiederbewaffnung und
Einbindung als vollwertiges NATO
Mitglied war damals nicht nur ein
ideologischer und politischer
Kraftakt, sondern zugleich ein Preis,
den die breite Mehrheit der Bevölke
rung nur zu gern für das Wirtschafts
wunder zu zahlen bereit war. Wurde
der eigene Teller endlich wieder
übervoll, verbannte das Hohelied
deutscher Arbeitstugend jeden Ge
danken an das waffenstarrende Fun
dament des ökonomischen Erfolgs
zu Hause und in aller Welt. An die
sem Grundprinzip bürgerlichen Vor
teilsstrebens hat sich bis heute nichts
geändert, auch wenn der Sozialstaat
längst zum Auslaufmodell erklärt
worden ist. Demzufolge bleibt jede
Kritik am Kriege zahnlos, die nicht
bis zu seiner Notwendigkeit im Kon
text der vorherrschenden Wirt
schaftsweise und deren hegemonia
ler Expansion vordringt.

Der preußische Administrator Tho
mas de Maizière  um auf den amtie
renden Hausherrn im Verteidi
gungsressort zu sprechen zu kom
men , könnte über einen Bruchteil
dessen stolpern, was der bayrische
Brachialpolitiker und erfolgreiche
Wirtschaftslobbyist Franz Josef
Strauß einst locker ausgesessen hat.
Dieser Vergleich trägt zwar nicht zur
Entlastung des derzeitigen Amtsin
habers bei, sollte aber ein Schlaglicht
darauf werfen, womit man es bei die
ser Funktion zu tun hat. Wer immer
diesen Posten innehat, ist die perso

nifizierte Schnittstelle zwischen po
litischökonomischen und militäri
schen Interessen, die gewissermaßen
die Dreifaltigkeit der gesellschaftli
chen Verhältnisse repräsentieren. Die
Frage, ob man es mit einem guten
oder schlechten Amtsinhaber zu tun
hat, ob dieser untadelig oder im Ge
genteil untragbar geworden ist, kann
sich im Grunde nur dann allen Ern
stes stellen, wenn man sich für deut
sche Angriffskriege unter gewissen
Umständen erwärmen kann. Lehnt
man diese prinzipiell ab, hat man
keinen Bedarf an einem Verteidi
gungsminister und sollte folglich je
ne Kandidaten am schärfsten kriti
sieren, die dieses Amt zur allgemei
nen Zufriedenheit der Bundesbürger
ausüben.

Sollten die vielzitierten 562 Millio
nen Euro, die man mit dem Euro
Hawk angeblich in den Sand gesetzt
hat, zum entscheidenden Argument
werden, ließen sich viele weitere
Rechnungen aufmachen. Man muß
nicht bis zum Starfighter zurückge
hen, um zu erkennen, daß die mei
sten verpulverten Steuergelder nicht
in gescheiterte, sondern im Gegen
teil in umgesetzte Rüstungsprojekte
fließen, von denen wiederum viele
selbst unter konventionellen Erwä
gungen fragwürdig anmuten. Wofür
braucht die Bundeswehr 140 neue
Kampfflugzeuge oder gar 53 Trans
portflugzeuge A400M, zumal der
Radpanzer Puma mit allen Teilen
seiner Verkleidung zu schwer ist, um
von letzteren befördert zu werden?
Indessen führt auch diese Debatte
schnurstracks in die Befürwortung
der Aufrüstung, wägt man doch
schlechtes gegen gutes Kriegsgerät
ab.

Will man dem Gezerre um Thomas
de Maizière überhaupt etwas Nützli
ches abgewinnen, so allenfalls den
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Fortsetzung von Seite 20:

Umstand, daß Drohnenkauf und
Drohnenkrieg dadurch zu einem
schlagzeilenträchtiges Thema avan
ciert sind. Da Politik und Militär ge
rade dabei sind, bewaffnete Drohnen
anzuschaffen, diese Form extralega
ler Hinrichtung ohne Kriegserklä
rung und ohne Rücksicht auf die
Souveränität anderer Staaten jedoch
hierzulande noch von vielen Men
schen als unrechtmäßig empfunden
und abgelehnt wird, entbehrt die
Kontroverse nicht einer gewissen
Brisanz. Sie könnte zumindest dazu
geeignet ein, Fragen des Völker
rechts auf die Tagesordnung zu set
zen oder besser noch jede Verrecht
lichung des Krieges grundsätzlich als
dessen Vorbereitung und Beförde
rung auszuweisen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

volk1608.html

Apfelmarmelade mit Ebereschensaft

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH

ZUTATEN

(für ca. 45 Gläser)

750 g Äpfel (süßliche Sorte)
250 ml Ebereschensaft

1 unbehandelte Zitrone
1000 g Gelierzucker 1:1

Ebereschen werden auch Vo
gelbeeren genannt. Der sehr bit
tere Geschmack mancher Sor
ten mag vielleicht der Grund
dafür gewesen sein, daß man sie
für ungenießbar und giftig hielt.
Gekocht verlieren sie einen
Großteil ihrer Bitterstoffe und
sind, mit Apfel ergänzt, nicht
nur essbar, sie schmecken auch
vorzüglich. Mit Ebereschensaft
aus dem Reformhaus läßt sich
diese Marmelade zudem unab
hängig von Jahreszeiten her
stellen.

Die Äpfel schälen, Stiel und
Kerngehäuse entfernen, das
Fruchtfleisch in Stücke schnei
den und in einen großflächigen
Edelstahltopf geben. Die Zitro
ne gründlich waschen und
trocknen. Etwas von der Schale
abreiben und zu den Äpfeln ge

ben. Dann die Zitrone halbieren
und eine Hälfte auspressen.
Diesen Saft zusammen mit dem
Ebereschensaft und 1000 g Ge
lierzucker in den Topf geben.
Noch kalt verrühren, zum Ko
chen bringen und vier Minuten
sprudelnd kochen lassen. In
Gläser füllen  und fertig ist ein
leckerer herbsüßer Brotauf
strich ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/

zdma0012.html

Weitere Rezepte siehe:
http://www.schattenblick.de/

infopool/unterhlt/ip_unterhlt_
kochen_achtung.shtml

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Eddie Chambers war seinen Gegnern
im Schwergewicht zumeist an Ge
wicht und Größe klar unterlegen,
doch kompensierte er diesen Nach
teil durch eine exzellente Technik
und große Beweglichkeit. Diese
Qualitäten erlaubten es ihm, so nam
hafte Gegner wie Alexander Di
mitrenko, Samuel Peter und Calvin
Brock zu besiegen, doch fand er im
März 2010 in Wladimir Klitschko
seinen Meister, der ihn eindeutig in
die Schranken wies. Bei seinem
zweiten Anlauf auf einen Titelkampf
mußte der USAmerikaner geplante
Kämpfe gegen Tony Thompson und
Sergei Liachowitsch wegen Trai
ningsverletzungen absagen. So ent
ging ihm insbesondere die Chance,
sich in einem vorgesehenen Aus
scheidungskampf mit Thompson
womöglich das Vorrecht zu sichern,
ein zweites Mal gegen Wladimir
Klitschko anzutreten.

Bei seinem letzten Auftritt im
Schwergewicht unterlag Eddie
Chambers am 16. Juni 2012 dem Po
len Tomasz Adamek nach Punkten.
Im Prudential Center von New Jer
sey machte er vier Runden lang die
bessere Figur, bis ihn vom fünften
Durchgang an eine Verletzung am
linken Arm einschränkte. Obgleich
Chambers unter starken Schmerzen
litt, hielt er den immerhin elf Kilo
schwereren Polen mit seinem gesun
den Arm erstaunlich gut auf Distanz.
Am Ende sahen viele Beobachter
den agilen USAmerikaner knapp in
Front, doch verhalfen die Punktrich
ter Adamek in dessen Wahlheimat zu
einem klaren Sieg.

Anfang November 2012 gab Eddie
Chambers bekannt, daß er im
Schwergewicht keine Zukunft mehr

sehe und deshalb sein Glück im
Cruisergewicht versuchen wolle. Er
habe dank seiner Schnelligkeit auch
gegen wesentlich größere Gegner gut
ausgesehen. Um so erfolgreicher
werde er künftig boxen, wenn er kei
ne physischen Nachteile mehr kom
pensieren müsse. Nun könne er sein
Ziel, für das er seine gesamte Karrie
re gearbeitet habe, endlich erreichen
und sich bald den Gürtel des Welt
meister umlegen. Zugleich unter
schrieb er bei Main Events, wo auch
Tomasz Adamek unter Vertrag steht.
Wie Promoterin Kathy Duva erklär
te, zweifle sie nicht daran, daß
Chambers alle Gegner in dieser Ge
wichtsklasse besiegen und in abseh
barer Zeit Champion werden könne.

Da sich der USAmerikaner im nied
rigeren Limit nicht hinten anstellen
wollte, brachte er sich alsbald mit
verbalen Angriffen auf seine poten
tiellen Gegner ins Gespräch. Es
komme im Cruisergewicht zu keiner
Titelvereinigung, weil die Weltmei
ster samt und sonders Feiglinge sei
en, die sich zu Hause versteckten, lä
sterte Chambers. Eigentlich wollte er
gleich bei seinem ersten Auftritt in
der neuen Gewichtsklasse WBA
Weltmeister Denis Lebedew heraus
fordern, doch zerschlug sich dieser
Plan. Promoter Don King sei dazwi
schengesprungen und habe den Rus
sen zu einem Kampf gegen Guiller
mo Jones gezwungen. In der Hoff
nung, statt dessen einen anderen
Champion hervorzulocken, nannte er
WBOWeltmeister Marco Huck
einen Drückeberger, den er auf die
Bretter schicken werde.

Da kein Titelkampf realisiert werden
konnte, muß Eddie Chambers doch
einen Umweg nehmen. Er gibt am 3.

August sein Debüt im Cruiserge
wicht gegen den Südafrikaner Tha
biso Mchunu, der zuletzt mit zwei
Siegen in der ersten Runde auf sich
aufmerksam machen konnte. Bei
diesem Auftritt, der im Mohegan Sun
Casino in Uncasville (Connecticut)
stattfindet und in den USA vom Sen
der NBC Sports übertragen wird,
handelt es sich dem Vernehmen nach
um einen Ausscheidungskampf der
WBA. Mit einer Bilanz von 36 Sie
gen und drei Niederlagen verfügt der
31jährige USAmerikaner über einen
wesentlich größeren Erfahrungs
schatz als sein Gegner, der bislang
dreizehn Auftritte gewonnen und
einmal verloren hat. [1]

Dereck Chisora bekommt es
mit Malik Scott zu tun

Am 20. Juli steigt der britische
Schwergewichtler Dereck Chisora in
London mit dem ungeschlagenen
USAmerikaner Malik Scott in den
Ring. Das ursprünglich vorgesehene
Duell Chisoras mit Deontay Wilder
kam nicht zustande, weil dieser
aufgrund rechtlicher Probleme die
USA derzeit nicht verlassen darf. Da
der Brite zwar 16 Kämpfe
gewonnen, aber vier seiner letzten
sechs Auftritte verloren hat, braucht
er dringend einen Sieg über einen
namhaften Gegner, um sich noch
einmal für höhere Aufgaben zu
empfehlen. Chisora hat seit seiner
vorzeitigen Niederlage gegen David
Haye im Juli 2012 erst einen
Aufbaukampf bestritten und dabei
am 20. April Hector Alfredo Avila
durch technischen K.o. in der
neunten Runde besiegt, ohne jedoch
überzeugen zu können.

Riesen sind für Eddie Chambers jetzt kein Thema mehr

Debüt im Cruisergewicht gegen den Südafrikaner Thabiso Mchunu
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Für Malik Scott stehen 35 Siege und
ein Unentschieden zu Buche, wobei
letzteres im Kampf gegen den
Ukrainer Viatscheslaw Glatskow
nach Meinung der meisten Fans und
Experten ein klares Fehlurteil war.
Der 1,93 m große USAmerikaner
gilt als exzellenter Techniker, der
seine Kämpfe mit einer zumeist
überlegenen Reichweite und einem
guten Jab zu bestimmen pflegt. [2]
Daher drängt sich die Frage auf, ob
Dereck Chisora, dem vermutlich
auch Wilder große Probleme bereitet
hätte, nicht mit Scott vom Regen in
die Traufe kommt.

Fußnoten:

[1]
http://www.boxen.de/news/cruiserge
wichtsdebuetchambersam3
augustgegenmchunu26866

[2] http://www.boxen.de/news/chi
soraam20juligegenungeschlage
nenamerikanerscott26809

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1113.html

Am 16. Juli 1978 begann in der phil
ippinischen Stadt Baguio nicht nur
die 28. Weltmeisterschaft der FIDE
zwischen Anatoli Karpow und sei
nem Herausforderer Viktor Kort
schnoj. Es fand auch der wohl son
derbarste und spannendste Wett
kampf überhaupt in der langen Ge
schichte der Titelkämpfe statt. Kort
schnoj war mit dem festen Willen
nach Baguio gekommen, Karpow,
der mehr oder weniger verdient den
Thron bestiegen hatte, in die Schran
ken zu weisen. Beide waren sich be
reits beim vorangegangenen Final
kampf begegnet, beide spielten ein
kompromißloses Schach ohne
Schnörkel und gefallsüchtige Ele
ganz. Der Wille zu siegen war bei
beiden so verwachsen mit ihrem
Charakter, daß ein großartiger
Kampf unvermeidlich war. Und so
kam es denn auch. Die ersten sieben
Partien gingen nach kräftezehren
dem Gerangel jeweils mit Remis zu
Ende, obwohl Karpow sowohl in der
dritten als auch in der fünften Wett
kampfpartie mit geradezu un
menschlicher Hartnäckigkeit das
Unentschieden erzwingen mußte. In
Runde 8 fiel der Vorhang. Kort
schnoj zeigte Spuren von Erschöp
fung in seinem Spiel und verlor. Bis
zur elften Partie hatte er sich jedoch
wieder aufgerappelt und stellte den
Ausgleich her. Trotzdem war es Kar
pow, der über das größere Reservoir
an Geduld und Durchhaltevermögen
verfügte. Die 13. und auch die 14.
Partie gingen an ihn. In der 17. konn
te er seine Führung sogar auf 4:1
ausbauen. Nach der 27. Partie stand
es 5:2 für Karpow und laut Regle
ment benötigte er nur noch eine Ge
winnpartie, um als neuer und alter
Weltmeister nach Hause zu fliegen.
Doch Kortschnoj trug nicht von un
gefähr den Namen 'der Schreckliche'.
Bis zur 31. Partie holte er sich drei
Siege. Der Zweikampf in Baguio lief
auf Messers Schneide zu. Alle An

wesenden ahnten, daß in der näch
sten Partie die Entscheidung fallen
würde. Und in der Tat, Karpows kal
te Berechnung, sein stilles Feuer und
seine unnachahmliche Art, Geduld
aufzubringen, erwiesen sich als stär
ker als Kortschnojs ganzer verbisse
ner Ehrgeiz. Im heutigen Rätsel der
Sphinx soll die erste Siegespartie des
Matches gewürdigt werden, in der
Karpow mit den weißen Steinen ei
ne glänzende Schlußkombination
anbringen konnte. Irgendwie drohte
ein Epaulettenmatt, nicht wahr,
Wanderer?

Karpow  Kortschnoj
Baguio 1978

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Tal ließ sich die Chance nicht nehmen,
seinen Kontrahenten Füster mit 1.De2
f3! an Händen und Füßen zu fesseln.
Nach dem Textzug war der Befreiungs
zug 1...Ta8d8 wegen 2.Td1xd8 nicht
mehr möglich. Füster spielte 1...Dc7e7,
mußte sich jedoch nach 2.Df3b3 mit der
Drohung 3.Le6d7+ De7xd7 4.Td1xd7
Ke8xd7 5.Db3xb7+ herumschlagen.
Doch auch 2...Ta8b8 versprach keine
Rettung. Tal beendete die Partie im ge
wohnten Angriffsstil: 3.Le6d7+!
De7xd7 4.Td1xd7 Ke8xd7 5.Db3f7+
Lf8e7 6.e5e6+ Kd7d8  6...Kd7d6
7.Df7f4+ kostet den Turm  7.Df7xg7
und Schwarz gab auf, weil ein Läufer
verlorengeht durch 7...Lh7e4 8.Dg7
d4+ Le4d5 9.c2c4.
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Wolkenwindig wird es schon
bis zum späten Mittag doch
und JeanLuc, der Grünhautsohn,
meidet es, das Wolkenloch.

Und morgen, den 9. Juni 2013
+++ Vorhersage für den 09.06.2013 bis zum 10.06.2013 +++
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