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Arbeit&Wirtschaft: Sie haben zahlrei
che Publikationen und Artikel über die 
soziale, rechtsstaatliche und politische 
Situation in China verfasst. Wie ist   
Ihre Affinität zu China entstanden?

Rolf Geffken: Ich war in den 1980er-
Jahren als Anwalt für Seearbeitsrecht tätig 
und habe viele asiatische Seeleute vertre-
ten. Auf diesem Weg bin ich sozusagen 
nach China gekommen, das war vor mehr 
als 15 Jahren. Mein erster Forschungs-
aufenthalt zu Arbeitsbeziehungen in Chi-
na, Hongkong und Taiwan war 2003, im 
selben Jahr habe ich auch erstmals zu die-
sem Thema publiziert. 2005 habe ich die 
erste Deutsch-Chinesische Konferenz 
zum Arbeitsrecht an der Universität Sun 
Yat-sen in Kanton mitorganisiert.

Von Forschungsaufenthalten und Kon
gressen abgesehen: Haben Sie als An
walt auch praktische Erfahrungen mit 
dem chinesischen Arbeitsrecht?

Im Wesentlichen handelt es sich dabei 
um eine wissenschaftliche Tätigkeit ne-
ben meiner Anwaltskanzlei. An Gerichts-
verhandlungen in China war ich nicht 
selbst beteiligt, habe allerdings hier in 
Hamburg einige deutsche Manager ver-
treten, die in China gearbeitet haben. Im 
Übrigen vertreten chinesische Anwälte 
nur sehr ungern Einzelpersonen. Der 
Aufwand lohnt sich für sie nicht, denn 
die Gebühren, die ein normaler Anwalt 
verrechnen kann, sind sehr niedrig. Die-
se geringen gesetzlichen Gebühren sind 
theoretisch sozial güns tig, allerdings läuft 
das in der Praxis darauf hinaus, dass jun-
ge, erfolgreiche Anwälte solche Mandan-
ten gar nicht akzeptieren, sondern meist 
Unternehmen vertreten, die entspre-
chend zahlen. Der durchschnittliche chi-
nesische Arbeitnehmer nimmt sich dann 
einen sogenannten Barfuß-Anwalt, das 
sind zum Teil Autodidakten, die aber 
nicht unbedingt schlecht arbeiten.

Die NGO China Labour Bulletin berichtet 
von fast 1.200 Streiks und Protestak
tionen von Mitte 2011 bis Ende 2013. 
Das passt so gar nicht in unsere Vorstel
lung von den nach Harmonie streben
den Chinesinnen und Chinesen.

Dieses Bild hat vermutlich sowieso nie 
gestimmt, es mag vielleicht gerade noch 
im privaten Bereich zutreffen. Tatsächlich 
ist das Selbstbewusstsein der chinesischen 
Arbeitnehmer im Laufe der Zeit gewach-

sen. Die Regierung hat das auch geför-
dert, unter anderem mit einer großen 
Kampagne zum Arbeitsvertragsgesetz. 
Dadurch ist das bei den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern auch angekom-
men, dass man seine Rechte aktiv wahr-
nehmen kann bzw. soll. Hongkonger 
Wissenschafter haben nachgewiesen, dass 
sie mittlerweile auf dem Standpunkt ste-
hen: Wenn sich die Unternehmer nicht 
an das Gesetz halten, dann gehen wir 
nicht zu den Behörden oder zum Anwalt, 
sondern wir legen die Arbeit nieder. Der 
Staat wollte mit der Kampagne eigentlich 
erreichen, Konflikte zu individualisieren. 
Tatsächlich sind Arbeitskämpfe aber jetzt 
weitverbreitet, fast schon Alltag. Vor al-
lem die jüngere Generation ist deutlich 
konfliktbereiter. Wobei Streiks und Pro-
teste nicht unbedingt gleichbedeutend 
mit schlechten Arbeitsbedingungen sind. 
Es gibt ja auch in westlichen Ländern 
starke und weniger starke Gewerkschaf-
ten. Die starken Gewerkschaften errei-
chen für ihre Klientel viel, die schwachen 
weniger.

Welche Sozialleistungen gibt es über
haupt?

An sich gilt das Sozialversicherungsgesetz 
landesweit, mit getrennter Kranken- und 
Pensionsversicherung, außerdem gibt es 
eine Mutterschaftsversicherung und seit 
einiger Zeit auch eine Arbeitslosenversi-
cherung. Die praktische Umsetzung 
funktioniert in manchen Regionen, etwa 
in Shanghai, gut. Aber das System ist noch 
im Aufbau und es gibt immer wieder Pro-
bleme. Die Sozialversicherungen sind 
nicht vom öffentlichen Budget getrennt. 
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