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Mitten im Arbeitskampf
Hintergründe, Charakteristika und Auswirkungen von Streiks und ArbeiterInnen-

protesten in China.1

D
er letzte Streik ist noch nicht lan-
ge her: Im April dieses Jahres legten 
zwischen 40.000 und 50.000 Ar-
beiterInnen ihre Arbeit nieder. 

Schauplatz des Streiks war eine der größ-
ten chinesischen Schuhfabriken, gelegen 
in der südchinesischen Stadt Dongguan. 
Die Arbeitsniederlegung dauerte etwa zwei 
Wochen, stellte einen der größten Arbeits-
kämpfe in der Volksrepublik (VR) China 
in den letzten mehr als zehn Jahren dar 
und erlangte daher auch weltweite medi-
ale Aufmerksamkeit. Tatsächlich war die 
Ende der 1970er-Jahre eingeleitete Inte-
gration Chinas in den globalen, neolibe-
ralen Kapitalismus bereits von Beginn an 
von massiven Protesten der Lohnabhän-
gigen geprägt.

Vermehrte Proteste

Offiziellen Statistiken zufolge nahm die 
Zahl sogenannter „Massenvorfälle“ (qun-
tixing shijian), das heißt größerer Protes-
te, Demonstrationen und Streiks, zwi-
schen 1993 und 2005 von 11.000 auf 
87.000 im Jahr zu. Bis in das Jahr 2010 
kam es nach unabhängigen Schätzungen 
zu einem weiteren Anstieg auf 180.000. 
Der Anteil von ArbeiterInnenprotesten an 
diesen Massenvorfällen wird auf etwa 30 
Prozent geschätzt. Einen wesentlichen 
strukturellen Hintergrund für die Ent-
wicklung der Arbeitskämpfe in China in 
den letzten mehr als 30 Jahren von „Re-
form und Öffnung“ stellt die Neuzusam-

mensetzung der chinesischen ArbeiterIn-
nenklasse dar. Der Transformationspro-
zess Chinas ist zum einen durch einen 
massiven Rückgang der in staatlichen Be-
trieben beschäftigten ArbeiterInnen und 
zum anderen durch einen in seinem Aus-
maß beispiellosen Proletarisierungspro-
zess ländlicher Arbeitsmigrantinnen und 
-migranten gekennzeichnet. Dies spiegelt 
sich in unterschiedlichen Phasen der Ar-
beitskämpfe wider: Standen bis Anfang 
der 2000er-Jahre ArbeiterInnen in staat-
lichen Betrieben im Zentrum von Protes-
ten, so werden Streiks und andere Formen 
des Widerstands seit Mitte der 2000er-
Jahre in erster Linie von jungen Wander-
arbeiterinnen und -arbeitern getragen. 

Obwohl das Streikrecht 1982 aus der 
bis heute gültigen Verfassung gestrichen 
worden war, führte die Restrukturierung 
der staatlichen Industrie bereits in den 
1980er-Jahren zu Protesten und Streiks. 
Der Hintergrund hierfür war die schritt-
weise durchgeführte Zerschlagung der 
sogenannten „eisernen Reisschüssel“ (tie 
fanwan), d. h. die Rücknahme der bis 
 dahin existierenden umfassenden Wohl-
fahrtsleistungen für ArbeiterInnen in 
staatlichen Arbeitseinheiten (danwei) wie 
etwa eine lebenslange Arbeitsplatzgaran-
tie, die Bereitstellung von Wohnungen, 
medizinische Versorgung sowie Pensions-
zahlungen. Als ab Mitte der 1990er-Jahre 
etwa 50 Millionen städtische Arbeite-
rInnen, darunter vor allem Frauen, im 
Zuge weitreichender Privatisierungen 
ihren Arbeitsplatz verloren, erreichten 
die Auseinandersetzungen ihren Höhe-
punkt. Vor allem im „Rostgürtel“, dem 
ehemaligen Zentrum der Schwerindus-
trie im Nordosten Chinas, gingen meh-

rere Zehntausend Menschen gegen die 
Massenentlassungen und die deutliche 
Verschlechterung ihrer Arbeits- und Le-
bensbedingungen auf die Straße.

Spätestens seit Mitte der 2000er-Jahre 
stehen demgegenüber junge Wanderar-
beiterInnen (nongmingong; wörtlich: 
BauernarbeiterInnen) aus dem ländlichen 
China im Zentrum der sozialen Kon-
flikte: Vor allem die massive Ausweitung 
des exportorientierten Privatsektors auf 
Basis ausländlicher Kapitalinvestitionen 
hat seit Anfang der 1990er-Jahre zu einer 
in ihrem Ausmaß historisch einzigartigen 
Zunahme der Binnenmigration geführt. 
Die meist sehr jungen Menschen migrie-
ren vor allem aus den ökonomisch weni-
ger entwickelten Regionen in West- und 
Zentralchina in die vom internationalen 
Kapital erschlossenen Küstenregionen 
des Landes. Aktuell beträgt die Gesamt-
zahl dieser Arbeitsmigrantinnen und -mi-
granten zwischen 260 und 280 Millio-
nen. Ihr Anteil an der ArbeiterInnenschaft 
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