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Riesige Städte – Riesige Probleme
In China drängen Hunderte Millionen Menschen in bereits überlastete 

 Ballungszentren. Eine harte Probe für das Infrastruktur-, aber auch das Sozialsystem.

H
och, höher, China. Im Reich der 
Mitte recken sich 72 Wolkenkrat-
zer in den Himmel, die mehr als 
250 Meter messen – vor dem Jahr 

2000 waren es nur schlappe sechs Stück. 
Zum Vergleich: In den USA finden sich 
lediglich 43 Gebäude von solch stattlicher 
Dimension. Kein Zweifel, in China wird 
kräftig gebaut. Das ist auch notwendig, 
denn immer mehr Menschen verlassen 
ländliche Regionen und versuchen ihr 
Glück im urbanen Raum. Laut Progno-
sen der Economist Intelligence Unit sol-
len bis 2030 nahezu eine Milliarde Men-
schen in Chinas Städten leben. Das ent-
spricht rund 70 Prozent der Gesamtbe-
völkerung – heute sind es 54 Prozent. 
Dabei gibt es in China aktuell bereits über 
49 Großstädte, in denen mehr als eine 
Million Menschen leben. In der Metro-
polregion Shanghai drängen sich an die 
25 Millionen BürgerInnen, in Peking und 
Umgebung wiederum sollen es bis zu  
20 Millionen sein – so genau weiß das 
keiner.

Was heißt Hukou?

Bisher konnte die chinesische Führung 
durch ihre zentral gelenkte Wohnbau- 
und Siedlungspolitik Slumbildungen ver-
hindern. Mit zunehmender Verstädte-
rung wachsen jedoch die Probleme. 
 Gudrun Wacker, China-Expertin bei der 
renommierten Berliner Stiftung Wissen-
schaft und Politik, meint, dass China 
 angesichts der Urbanisierungsbewegung 
insbesondere vor der Herausforderung 

stehe, das Hukou-System zu modernisie-
ren. Hukou? Dabei handelt es sich um 
das offizielle Wohnsitzregister der Volks-
republik. Hier wird eisern festgehalten, 
wo sich der Wohnort jeder Person in Chi-
na befindet. Offiziell ist es nicht möglich, 
diesen Ort zu verlassen und anderswo zu 
leben bzw. zu arbeiten.

Überholtes System

Die Realität hat dieses System allerdings 
überholt, denn laut amtlichen Zahlen 
haben bereits 230 Millionen Wanderar-
beiterInnen ihre Heimat verlassen, ande-
re Schätzungen gehen gut und gerne von 
250 Millionen aus. Nun ist wiederum 
zwischen einem ländlichen und einem 
städtischen Hukou zu unterscheiden, wo-
bei letzterer Privilegien wie den Zugang 
zu Sozialleistungen und Bildungseinrich-
tungen in den Städten bietet. Sprich: 
Menschen, die mit einem ländlichen 
 Hukou in urbanen Gebieten leben, be-
finden sich in einer gewissen Grauzone 
und können zum Beispiel die städtische 
Krankenversicherung nicht in Anspruch 
nehmen und ihre Kinder nicht zur   
Schule schicken. Dabei handelt es sich 
um kein „Minderheitenproblem“. „Im-
merhin leben 54 Prozent der Chinesin-
nen und Chinesen in Städten, aber nur 
36 Prozent verfügen über einen städti-
schen Hukou“, so Christian Göbel vom 
Institut für Ostasienwissenschaften – 
 Sinologie der Universität Wien.

Zwar ist es möglich, einen urbanen 
Hukou zu erwerben, das funktioniert in 
den großen Metropolen allerdings nur 
nach einem komplexen Punktesystem. 
Abhängig davon, wie lange man einen 

Arbeitsplatz hat, wie hoch der Verdienst 
ausfällt, ob man eine Wohnung erwirbt 
etc. werden Punkte vergeben. Erst wenn 
man eine gewisse Punktezahl erreicht 
hat, kann ein Hukou beantragt werden. 
Die Berliner Wissenschafterin Wacker 
kommentiert: „Die chinesische Politik 
hat das Problem schon lange erkannt 
und strebt eine Reform des Systems an. 
Dabei will man aber unkontrollierten 
Zuzug unterbinden und vor allem die 
großen Zentren wie Peking oder Shang-
hai entlasten. Der Erwerb eines urbanen 
Hukou ohne Punktesystem soll deshalb 
nur in kleineren Städten ermöglicht 
werden.“ 

Das führt allerdings gleich zu den 
nächsten Schwierigkeiten, wobei wir 
von Städten mit 500.000 bis einer Mil-
lion Einwohnerinnen und Einwohnern 
sprechen: „Die kleineren Städte sind 
oftmals bereits stark verschuldet, die 
Einbeziehung von Millionen Menschen 
in die sozialen Leistungen wird die Fi-
nanzierung auf lokaler Ebene mit Si-
cherheit vor Probleme stellen“, warnt 
die China-Expertin. Somit könnten die 
Änderungen von Hukou eine Steuerre-
form notwendig machen, die eine Um-
verteilung der Geldmittel von der zen-
tralen zur lokalen Ebene ermöglicht.

Auch Investitionen nötig

Göbel wiederum weist darauf hin, dass 
nicht nur Änderungen im Hukou-System 
und städtebauliche Maßnahmen notwen-
dig sind, sondern auch Investitionen in 
die Infrastruktur zwischen den Ballungs-
zentren. Bis 2020 sollen alle Städte mit 
einer EinwohnerInnenzahl von 200.000 
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