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In kritischer Solidarität 
Die Beziehungen zu Chinas Gewerkschaften sind bis heute nicht frei von Wider-

sprüchen, doch die Qualität hat sich in den letzten Jahren stark verbessert.

D
er Artikel 4 im Gesetz über die 
 Gewerkschaften der Volksrepublik 
China lässt keinen Zweifel über 
den politischen Standort des All-

chinesischen Gewerkschaftsbundes auf-
kommen. „Die führende Rolle der Kom-
munistischen Partei“, wie auch „der sozi-
alistische Weg“ und die drei ideologischen 
Grundsätze des Staates „Marxismus- 
Leninismus, Mao-Tse-tung-Ideen und 
Deng-Xiaoping-Gedanken“ bilden das Fun-
dament, auf dem der Einheitsgewerk-
schaftsbund zu stehen hat.

Als „Schulen des Kommunismus“ 
hatte Lenin dereinst die Gewerkschaften 
in der Sowjetunion bezeichnet. Auch in 
China zementierte Mao diese für die Ver-
tretung der Werktätigen vorgesehene 
Rolle. Zu den Aufgaben des bereits 1925 
gegründeten Allchinesischen Gewerk-
schaftsbundes (ACGB) zählte aber nicht 
nur die ideologische Schulung der breiten 
Mitgliederschaft, sondern auch die stetige 
Erhöhung der Produktion, die Kontrolle 
der Zahlen für den jeweiligen Fünfjahres-
plan und die Sicherstellung der Einheit 
von Betriebsführung und Mitarbeitern.

Jahrzehntelang entsprach der ACGB 
diesen Anforderungen und erhielt damit 
unter den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern ein – meist nicht zu Un-
recht – negatives Bild. Erst die Reformen 
Ende der 1980er-Jahre führten zu einem 
Umdenken. Durch das verstärkte Investi-
tionsaufkommen aus dem Ausland, die 
Errichtung von Joint Ventures sowie spä-
ter von Sonderwirtschaftszonen wurde 

der Widerspruch zwischen traditionellem 
Denken und neuen Herausforderungen 
zu groß. Erst durch das neue Arbeitsrecht 
von 1995 und durch Anpassungen des 
Gewerkschaftsgesetzes konnte er auf die 
Transformation der Plan- in eine Markt-
wirtschaft reagieren.

Notwendige Reformen

Den Betriebsgewerkschaften wurden mehr 
Flexibilität und eine beschränkte Unab-
hängigkeit eingeräumt. Bereits in den 
1990er-Jahren gab es mit den ausländi-
schen Firmenbesitzern erste größere Ar-
beitskonflikte. Um die Investitionen nicht 
zu gefährden, endeten diese meistens mit 
der Unterdrückung der rebellischen Beleg-
schaft, der Maßregelung der Gewerkschaf-
ten und der Verhaftung der Anführer.

Heute versucht sich der ACGB ein 
völlig neues Image als kampferprobte In-
teressenvertretung aufseiten der Arbeit-
nehmerInnen zu geben. In den letzten 
Jahren wurden immer wieder Streiks ge-
nehmigt, vor allem bei ausländischen Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern – und 
zwar selbst dann, wenn mit der Schlie-
ßung der Betriebsstandorte gedroht wur-
de. Die Stärke der rund 230 Millionen 
Mitglieder zählenden Einheitsgewerk-
schaft hat hier ihre Vorteile. Die Inves-
toren haben heute grundsätzlich nicht die 
Wahl, ob sie eine Betriebsgewerkschaft 
akzeptieren wollen oder nicht. Selbst 
multinationale Unternehmen wie der 
US-Konzern Wal-Mart mussten schließ-
lich nach langen Verhandlungen eine Ge-
werkschaft akzeptieren. Der Betrieb ist 
mit zwei Millionen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der größte Einzelhandelsbe-

trieb der Welt und für seine konzessions-
lose Haltung gegenüber Gewerkschaften 
bekannt. Als die Belegschaft einer Wal-
Mart-Filiale in Kanada vor der Organisie-
rung durch die örtliche Gewerkschaft 
stand, schloss die Konzern leitung diesen 
Standort kurzerhand. Anders agierte der 
Konzern in China, zu verlockend war 
wohl der chinesische Markt mit seinen 
bald 1,4 Milliarden Konsumentinnen 
und Konsumenten. Erstmals in der Ge-
schichte des reaktionären Unternehmens 
können nun GewerkschafterInnen ihre 
Arbeit verrichten.

Neue Aufgaben

Auch hat der Allchinesische Gewerk-
schaftsbund ein weiteres lohnendes Tätig-
keitsfeld für sich geöffnet: Das Verhandeln 
von Kollektivverträgen – eine unglaubliche 
Aufgabe angesichts des immer noch star-
ken staatlichen Eingriffs in die Lohnent-
wicklung und der nicht vorhandenen Er-
fahrungen auf dem Gebiet der Tarifver-
handlungen. Dennoch ist es dem ACGB 
in nur fünf Jahren gelungen, für die Hälf-
te aller chinesischen Betriebe – immerhin 
über fünf Millionen – einen Betriebskol-
lektivvertrag auszuhandeln (siehe „Mitten 
im Arbeitskampf“, S. 26–27). Inzwischen 
sind die Löhne stark gestiegen. Entlang der 
Küsten im Osten Chinas müssen Firmen 
ausgebildeten Industriearbeiterinnen und 
-arbeitern mittlerweile rund 500  Euro im 
Monat zahlen, um sie im Betrieb halten 
zu können. In Peking und Shanghai liegen 
die Mindestlöhne inzwischen bereits über 
jenen der EU-Länder Bulgarien und Ru-
mänien. Partei- und Staatschef Xi  Jinping 
will die Rolle der Gewerkschaften stärken. 
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