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teiL i:  migrAtion

der politische und wissenschaftliche diskurs über migration in Ver-

bindung mit china bezieht sich insbesondere auf das phänomen 

 chinesischer binnenmigration. im Jahr 2009 erreichte die zahl der 

sogenannten wanderarbeiter1 staatlichen quellen zufolge einen 

höchststand von 211 millionen.2 die Anzahl längerfristig (mindestens 

sechs monate) in der Volksrepublik lebender Ausländer wurde offiziell 

zuletzt mit knapp 540.000 angegeben.3 die chinesische diaspora 

besteht aus etwa 45 millionen ethnischen chinesen4.5

1. Binnenchinesische Land-Stadt-migration

1.1 Die Ausgangssituation

Als die Volksrepublik china (Vr china) im Jahr 1949 gegründet 

wurde, leitete die politische führungsriege um Staats- und parteichef 

mao zedong maßnahmen zur rapiden industrialisierung des Landes 

ein, welche – ganz nach sowjetischem Vorbild – mit dem Aufbau der 

Schwerindustrie in den Städten begann. um einen befürchteten exo-

dus der Landbevölkerung in die urbanen regionen des Landes zu 

verhindern, entwickelte die regierung in den fünfziger Jahren das 

sogenannte Hukou-System: eine staatliche wohnsitzkontrolle zur 

mobilitätssteuerung der bevölkerung. So unterscheidet man bis zum 

heutigen tag ländliche und städtische Hukous (wohnsitzregistrie-

rungen) und koppelt ausschließlich den letzteren Status an das recht 

auf soziale Absicherung. traditionell richtete sich die zuteilung eines 

Hukous nach dem geburtsort der mutter. umzüge in den urbanen 

raum waren ab 1958 nur mit behördlicher genehmigung erlaubt. 

die starke regulierung und kontrolle von migrationsströmen besteht 

bis ins 21. Jahrhundert fort. eine Aufenthaltsgenehmigung ist nicht 

ohne weiteres zu erhalten, für eine legale niederlassung in der Stadt 

ist sie allerdings Voraussetzung.  



die implementierung des Hukou-Systems legte den grundstein für 

die herausbildung einer zwei-klassen-gesellschaft: die städtische 

bevölkerung sollte beschäftigung im industriellen Sektor finden und 

zugang zu (wenn auch nur rudimentären) sozialen Sicherungssyste-

men erhalten, während die Landbevölkerung zur produktion landwirt-

schaftlicher erzeugnisse (nach staatlichen planvorgaben) angehalten 

war, die nicht nur den eigenbedarf decken mussten, sondern darüber 

hinaus zur förderung der industrialisierung eingesetzt wurden.

erst als einzelne Städte in den siebziger Jahren einen erhöhten 

Arbeitskräftebedarf verzeichneten, wurde das Hukou-System für die 

betroffenen gebiete partiell gelockert und der mangel an Arbeitern 

durch das gezielte hinzuziehen ländlicher Arbeitskräfte kompensiert. 

der hukou-Status dieser „temporären Vertragsarbeiter” wurde aller-

dings beibehalten und damit auch die benachteiligungen gegenüber 

den städtischen Arbeitern.6

mit mao zedongs tod im September 1976 begann eine neue Ära  

der reformen, die von deng xiaopings7 Öffnungs- und modernisie-

rungspolitik geprägt war. zu dieser zeit lebten 82 prozent der chine-

sischen bevölkerung auf dem Land.8 immer größere teile der Land-

bevölkerung waren aufgrund fortschreitender mechanisierung von 

Arbeitslosigkeit betroffen oder zumindest durch sie bedroht, so dass 

die zentralregierung den bauern ab 1983 den Verkauf überschüs-

siger produkte außerhalb der eigenen heimatdörfer genehmigte. 

ein Jahr später wurden potenzielle ländliche Arbeitskräfte explizit 

dazu aufgefordert, freie Stellen in den in kleineren Städten gele-

genen genossenschaftlichen unternehmen (tVes = township and 

 village enterprises) zu besetzen. 1988 wurde schließlich ein gesetz 

implementiert, das die niederlassung in großstädten zum zwecke 

der Aufnahme einer Selbständigkeit oder einer beschäftigung in dort 

ansässigen unternehmen erlaubte – vorausgesetzt, die eigenständige 

Versorgung mit Lebensmitteln war garantiert.9

die wirtschaftliche neuausrichtung unter deng xiaoping, die in den 

frühen achtziger Jahren zunächst die dezentralisierung der landwirt-

schaftlichen produktion bedeutete und ab 1984 die implementierung 

marktwirtschaftlicher instrumente sowie die wirtschaftliche Öffnung 

nach außen mit sich brachte,10 hatte den bedarf an industriellen Arbei-

tern in vielen urbanen regionen erhöht.11 in der an der südchine-

sischen küste gelegenen Sonderwirtschaftszone Shenzhen etwa mach-
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ten ländliche Arbeitskräfte mitte der neunziger Jahre drei Viertel aller 

Stadtbewohner aus.12 zu jener zeit waren viele tVes jedoch einer har-

ten konkurrenz durch restrukturierte Staatsunternehmen ausgesetzt 

und begannen die einstellung von personal deutlich zurückzufahren, 

was einen erneuten überschuss an ländlichen Arbeitskräften zur folge 

hatte.13 die Lage in den chinesischen großstädten war zum teil eben-

falls prekär: 1998 sah sich beijing aufgrund steigender Arbeitslosigkeit 

unter der urbanen bevölkerung zum erlass einer richtlinie gezwungen, 

die ländlichen Arbeitnehmern die Aufnahme bestimmter Jobs unter-

sagte und städtische bewohner bei der einstellung bevorzugte.14

Aufgrund eben dieser von region zu region oft unterschiedlichen 

bedingungen waren die Lokalregierungen bereits in den frühen 

 neunziger Jahren von der zentralregierung dazu ermächtigt worden, 

selbst über richtlinien zur beschäftigung von ländlichen Arbeits-

kräften zu entscheiden.15

Seit mitte der neunziger Jahre bilden chinesische Arbeitsmigranten 

das rückgrat der chinesischen (export)wirtschaft. ihre bedeutung für 

den wirtschaftlichen Aufschwung des reichs der mitte ist nicht von 

der hand zu weisen: im Jahr 2007 betrug der Anteil dieser erwerbs-

gruppe am bruttoinlandsprodukt von Shanghai und beijing schät-

zungsweise 31 prozent bzw. 30 prozent.16 im selben Jahr handelte es 

sich bei insgesamt 46,5 prozent aller städtischen beschäftigten um 

Arbeitsmigranten aus ländlichen gebieten.17 Auch im 21. Jahrhundert 

wachsen der industrielle Sektor und die dienstleistungsbranche, wäh-

rend die chinesische Landwirtschaft weiter an bedeutung verliert. 

folglich lag die urbanisierungsrate ende 2009 bereits bei 46,6 pro-

zent, 620 millionen menschen wohnten damit in Städten und gemein-

den. die chinesische Akademie der Sozialwissenschaften geht davon 

aus, dass die urbanisierungsrate bis 2015 auf 52 prozent ansteigen 

wird.18 dieser trend wird nicht zuletzt von der vergleichsweise rück-

ständigen gesamtwirtschaftlichen und sozialen entwicklung des chine-

sischen westens beeinflusst, die unter anderem mit einem starken 

einkommensgefälle zwischen urbanen und ländlichen regionen ein-

hergeht.19 die chinesische regierung versucht seit dem Jahr 2000 mit 

der implementierung der „Go-West-Strategie”, den ökonomischen 

und gesellschaftlichen diskrepanzen zwischen westen und osten ent-

gegenzuwirken. Sie sieht u.a. den Ausbau der infrastruktur, die för-

derung ausgewählter wirtschaftszweige sowie die forcierung von aus-

ländischen investitionen in den entsprechenden provinzen vor.20
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1.2 Migrantenprofil

1.2.1 Herkunfts- und Zielregionen

im Jahr 2004 kamen 40 prozent aller wanderarbeiter aus zentral-

china, 27 prozent aus westchina und 33 prozent aus dem wirtschaft-

lich vergleichsweise hoch entwickelten osten. die bevölkerungs-

zahlen der einzelnen provinzen unterscheiden sich mitunter deutlich. 

die Anzahl von wanderarbeitern aus einer provinz ist in der regel 

proportional zu deren einwohnerzahl.21

im Jahr 2004 zog es 16 prozent aller Arbeitsmigranten nach west-, 

14 prozent nach zentralchina. die ostchinesischen küstenregionen 

sind damit der größte Absorbant chinesischer wanderarbeiter (70 

prozent). hier liegen die acht provinzen mit dem größten Anteil  

an ländlichen Arbeitern: guangdong, zhejiang, Jiangsu, Shandong, 

Shanghai, fujian und hebei. mit circa 28 prozent (34 millionen-

menschen) nahm guangdong im Jahr 2004 mit Abstand am meisten 

wanderarbeiter auf.22 nachdem im zuge der wirtschaftskrise vorü-

bergehend eine erhöhte Arbeitslosigkeit unter den Arbeitsmigranten 

zu verzeichnen war (bis zu 20 millionen verloren ihren Job), kämpfen 

etliche unternehmen in Südchina heute gegen den fortschreitenden 

personalmangel. insbesondere die provinz guangdong ist betroffen. 

hierher kommen etwa 30 prozent aller exportgüter der Volksrepu-

blik. Viele unternehmen beklagen, dass etliche migranten nach dem 

frühjahrsfest23 im februar 2010 nicht in die fabriken zurückgekehrt 

seien.24 fakt ist, dass die klassischen muster chinesischer binnen-

migration zunehmend komplexer werden. im zuge zunehmender 

industrialisierung und urbanisierung einiger teile west- und zentral-

chinas tun sich auch hier neue beschäftigungsmöglichkeiten auf. 

zwar ist das Lohnniveau niedriger als in den küstenstädten. dafür 

sind die mieten jedoch günstiger und die distanz zur familie ist mit-

unter geringer.25  

1.2.2 Alter, Bildung und Geschlecht der Migranten

die meisten wanderarbeiter sind relativ jung. im Jahr 2004 waren 45 

prozent jünger als 26 Jahre, lediglich 16 prozent älter als 40.26 kinder 

und partner sind kein generelles wanderungshemmnis. 2005 lebten 

23 millionen kinder ohne einen oder gar beide elternteile in ihren 

ländlichen heimatgebieten,27 neue Studien gehen sogar von 58 milli-
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onen zurückgelassenen aus.28 derzeit lässt sich ein trend zur famili-

enwanderung beobachten, der u.a. an die hoffnung auf verbesserte 

bildungschancen für die kinder geknüpft ist.29 das Verhältnis von 

männern und frauen unter den wanderarbeitern wird in der Literatur 

häufig mit 3:1 angegeben. Allerdings gibt es auch Arbeiten, die von 

einer feminisierung chinesischer binnenmigration sprechen. gerade 

in der verarbeitenden industrie seien frauen gefragt, u.a. weil ihnen 

weniger gehalt gezahlt werden könne als männlichen kollegen. 2003 

seien 51 prozent der wanderarbeiter männlich, 49 prozent weiblich 

gewesen. kulturelle muster würden sich verändern, insbesondere die 

rolle der frau, die traditionell diejenige sei, die sich um kinder und 

kranke elternteile kümmere. heute sei die Akzeptanz für migrierende 

frauen, die familienangehörige zurücklassen, um diese mitzufinan-

zieren, deutlich gestiegen.30

bei der wandernden Landbevölkerung handelt es sich zumeist um  

die – im ländlichen kontext gesehen – gut Ausgebildeten (im städ-

tischen Vergleich ist der bildungsstand allerdings weiterhin niedrig). 

2004 hatten 65 prozent der wanderarbeiter die neunjährige Schul-

pflicht durchlaufen, 18 prozent zumindest einen teil der sechs-

jährigen grundschule. Lediglich 17 prozent der migranten hatten 

 weiterführende bildungsmöglichkeiten in Anspruch genommen.31  

die momentane datenlage erlaubt die Vermutung, dass männliche 

migranten durchschnittlich sechs, weibliche vier Jahre lang in urbanen 

Städten arbeiten, wobei sich laut der international Labour organiza-

tion‘ (iLo) ein trend zu verlängerten Verweildauern abzeichne.32

1.2.3 Gründe für Migration und Neuansiedlung

es liegt nahe zu vermuten, dass regionale ungleichheiten in west-, 

zentral- und ostchina in bezug auf einkommen und zugang zu 

 bildungs- und sozialen Sicherungssystemen Anreize zur migration 

geben. das starke einkommensgefälle zwischen städtischen und 

ländlichen regionen sowie Arbeitslosigkeit und unterbeschäftigung 

auf dem Land sind häufig zitierte ökonomische gründe für chine-

sische binnenmigration. in der tat liegen die gehälter in urbanen 

regionen häufig um ein Vielfaches über dem in der Landwirtschaft 

erzielten einkommen.33 Allerdings kann nicht auf das „Armsein” allein 

abgestellt werden. So sind es nicht – wie oft vermutet – die Ärmsten 

der Armen, die die ländlichen gegenden verlassen, da notwendige 

informationskanäle und das nötige maß an Selbstvertrauen fehlen.34
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iLo weist darauf hin, dass sich die motive für migration entlang 

demografischer faktoren differenzieren lassen: Jüngere migranten 

würde es insbesondere aufgrund bestimmter Pull-faktoren in die 

Städte ziehen, darunter u.a. die erwartete höhere bezahlung, bes-

sere möglichkeiten der persönlichkeitsentfaltung und die Attraktivität 

des urbanen, das insbesondere durch das unlängst auch auf dem 

Land zugängliche fernsehen in die ländlichen haushalte einzug 

erhalten hat. für ältere migranten, ebenso wie für einen großen teil 

der weiblichen Landbevölkerung, spielten eher Push-faktoren eine 

rolle. Landknappheit oder allgemein schwierige Lebensbedingungen 

begründen in dieser gruppe häufig die entscheidung, in den urbanen 

raum zu ziehen.35

1.2.4 Tätigkeitsfelder und Berufswahl 

Viele wanderarbeiter sind nicht offiziell registriert, arbeiten im infor-

mellen Sektor und wechseln häufig ihre Jobs. dennoch geht iLo 

unter berücksichtigung verschiedener untersuchungen davon aus, 

dass 25 prozent der wanderarbeiter im baugewerbe, 24 prozent in 

der verarbeitenden industrie, 20 prozent im groß- und einzelhandel 

sowie der gastronomie und 18 prozent im dienstleistungssektor tätig 

sind.36 die letzte Volkszählung aus dem Jahr 2000 ergab, dass 68 

prozent aller Arbeitsplätze in der verarbeitenden industrie von wan-

derarbeitern besetzt sind, im baugewerbe sogar 80 prozent. Jobs im 

 Service-Sektor werden zu mehr als 50 prozent von ländlichen Arbeits-

kräften übernommen, die tendenz sei gerade in diesem Sektor stei-

gend.37

52 prozent aller wanderarbeiter sind selbstständig (städtische Arbeit-

nehmer nur zu zwölf prozent). Lediglich zwölf prozent der Arbeitsmi-

granten gehen einem Job im öffentlichen Sektor nach, zu dem regie-

rungsstellen sowie staatliche und genossenschaftliche betriebe zäh-

len. hier sind nahezu 70 prozent der städtischen Arbeitskräfte 

beschäftigt.38

die chinesische regierung räumt privaten und von Ausländern inves-

tierten unternehmen39 größere freiräume in bezug auf die beschäf-

tigung von ländlichen Arbeitskräften ein als Staatsbetrieben. die 

beschäftigung von ländlichem personal ist für private unternehmer 

insofern reizvoll, als relativ niedrige Löhne gezahlt werden können40 

und häufig kein Anspruch seitens der Arbeitnehmer auf Sozialleistun-
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gen besteht.41 wanderarbeiter werden insbesondere in jenen indus-

trien eingesetzt, in denen die lokale bevölkerung nicht gerne arbei-

tet.42 dabei geht es häufig um die Verrichtung von Arbeiten, die 

durch die „3 ds” gekennzeichnet sind: „dangerous, dirty, difficult” 

(gefährlich, dreckig, schwierig).43 neue Arbeitsplätze entstehen in 

china zu zwei dritteln bis drei Vierteln im informellen Sektor, in dem 

2006 bereits 80 millionen menschen beschäftigt waren. Viele Lokal-

regierungen dulden das zurückstellen von Arbeiterrechten und die 

Verweigerung von zahlungen in soziale Sicherungssysteme, um für 

potenzielle investoren attraktiver zu sein.44 im Jahr 2005 handelte es 

sich bei 84 prozent aller im informellen Sektor beschäftigten um 

wanderarbeiter.45

der zugang zum formellen Sektor bleibt vielen Arbeitsmigranten auf-

grund ihrer vergleichsweise niedrigen bildung verwehrt. Studien zu 

trainings- und Schulungsmaßnahmen zeigen, dass sich eine bessere 

Ausbildung letztlich im einkommen widerspiegelt. Allerdings haben 

viele firmen aufgrund der hohen fluktuation unter den migranten 

wenig Anreize, diese zu schulen.46 die Aufnahme von regulären Jobs 

wird auch dadurch erschwert, dass 95 prozent der wanderarbeiter 

ihren Arbeitgeber über informelle netzwerke vermittelt bekommen, 

d.h. durch freunde und bekannte oder auf eigeninitiative. weniger 

als ein prozent suchen hilfestellungen bei regierungsstellen und 

lediglich zwei prozent wenden sich im rahmen der Jobsuche an 

öffentliche Arbeitsvermittlungsstellen.47

1.3 Problemlagen der ländlichen Arbeitskräfte

1.3.1 Einkommensunterschiede und -unsicherheiten

im Vergleich zu ihren städtischen kollegen verdienen ländliche 

Arbeitskräfte für die Verrichtung gleicher tätigkeiten mitunter nur  

die hälfte. eine Studie aus dem Jahr 2005 in fünf chinesischen groß-

städten zeigte, dass die täglichen Arbeitszeiten von wanderarbeitern 

ebenfalls länger sind (10,8 Stunden im gegensatz zu 8,9 Stunden), 

so dass sich einkommensunterschiede bei betrachtung des Stunden-

lohnes noch vergrößern.48 im Jahr 2002 verdienten 64 prozent der 

migranten weniger als 100 uS-dollar pro monat. zwar gibt es in der 

Volksrepublik mindestlöhne, diese variieren allerdings von region zu 

region und sind mancherorts überdurchschnittlich niedrig angesetzt. 

2007 gab das national bureau of Statistics bekannt, dass die durch-
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schnittslöhne von wanderarbeitern im Jahr 2006 um zehn prozent 

gestiegen waren.50 dieser trend setzt sich fort, wie zuletzt die 

gehaltserhöhungen von foxconn und honda zeigten, deren fabrikar-

beiter auf dem chinesischen festland in jüngster Vergangenheit wie-

derholt gestreikt hatten.51 bestehen bleibt allerdings das problem um 

Lohnrückstände, das insbesondere im baugewerbe zu beobachten 

ist. 2006 hatten 32,4 prozent der in dieser branche beschäftigten 

migranten ihr gehalt nicht fristgerecht erhalten.52 zehn prozent aller 

wanderarbeiter erhalten ihre Löhne mit bis zu siebenmonatiger 

 Verzögerung.53 79 prozent der wanderarbeiter (2004) haben keinen 

schriftlichen Arbeitsvertrag und damit schlechte Ausgangspositionen 

bei Streitigkeiten über gehaltszahlungen. fast 98 prozent der wan-

derarbeiter wechseln ihren Job nach Ankunft in den Städten minde-

stens einmal. zum einen aufgrund der hohen konkurrenz im infor-

mellen Sektor, zum anderen wegen uninformiertheit über die tat-

sächlichen Arbeitsbedingungen bei beschäftigungsbeginn. für viele 

der unqualifizierten migranten ist der wunsch nach einer besseren 

bezahlung das hauptmotiv für einen raschen wechsel der Arbeits-

stelle (41 prozent).54

1.3.2 Lebens- und Arbeitsbedingungen

eine umfrage des National Bureau of Statistics aus dem Jahr 2006 

ergab, dass fast die hälfte aller Arbeitsmigranten in unterkünften 

ohne eigene küchen und wcs untergebracht sind. in Schlafsälen 

leben 30,4 prozent der wanderarbeiter, in Arbeitsbaracken 6,5 pro-

zent und direkt auf dem baustellengelände 7,8 prozent.55 überfüllte 

räumlichkeiten, mangelhafte sanitäre bedingungen und fehlende 

heizungen und klimaanlagen kennzeichnen den wohnalltag dieser 

menschen, die in erhöhter gefahr sind, sich mit krankheiten wie 

tuberkulose zu infizieren.56 57

Viele wanderarbeiter sind an ihrem Arbeitsplatz erheblichen Sicher-

heits- und gesundheitsrisiken ausgesetzt. im Jahr 2004 stieg die 

zahl der todesfälle am Arbeitsplatz von 100.000 im Jahr 2000 auf 

136.000. bei 80 prozent der unfallopfer mit todesfolge in minen, im 

bauwesen und in chemie-fabriken handelt es sich um wanderarbei-

ter, bei 90 prozent der patienten mit erkrankungen, die in zusam-

menhang mit dem Arbeitsumfeld stehen, ebenfalls. politische maß-

nahmen zur Verbesserung dieser umstände haben bisher keinen 

nachhaltigen erfolg mit sich gebracht.58
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zwar sieht die chinesische regierung die Angleichung der sozialen 

Sicherungssysteme der städtischen bevölkerung an die der länd-

lichen vor. in der praxis werden wanderarbeiter jedoch weiterhin 

benachteiligt und ausgegrenzt,59 da der Staat bisher versäumt, 

Arbeitgeber flächendeckend ausreichend in die pflicht zu nehmen   

und durchzusetzen, sie tatsächlich ins rentensystem, in Arbeits-

losen- und krankenversicherung, sowie in öffentliche programme  

des bezuschussten wohnens zu integrieren. eine Studie des chine-

sischen ministeriums für Landwirtschaft aus dem Jahr 2005 belegt, 

dass ein entsprechender Versicherungsschutz nur für etwa zehn bis 

15 prozent aller wanderarbeiter besteht.60    

1.3.3 Bildung und Ausbildung

geschätzte sieben bis acht millionen kinder von wanderarbeitern im 

Alter von sieben bis 14 Jahren leben in chinesischen Städten. trotz 

bestehender Schulpflicht haben sie nur beschränkt zugang zum 

öffentlichen urbanen Schulsystem. es werden höhere Schulgebühren 

als für Schüler mit städtischem Hukou erhoben, die finanzierung ist 

für viele eltern unmöglich. ein großer teil der kinder nimmt deswegen 

die Lehrangebote von sogenannten migrantenschulen in Anspruch. 

diese sind zwar günstiger, dafür aber vergleichsweise schlecht ausge-

stattet. 16 prozent der Schulpflichtigen besuchen gar keine bildungs-

einrichtung, 87 prozent der unter Siebenjährigen gehen nicht in den 

kindergarten.61 weitere hürden treten spätestens beim angestrebten 

besuch von weiterführenden Schulen oder universitäten auf. ohne 

einen urbanen Hukou besteht kein recht auf teilnahme an Aufnahme-

prüfungen städtischer bildungsinstitutionen.62  

1.3.4 Reformen und Hindernisse

Auf lokaler ebene experimentieren bereits viele Städte mit verein-

fachten bestimmungen zum umschreiben von ländlichen in städ-

tische Hukous. in Shanghai ist dies seit 2009 möglich. die Auflagen 

sind allerdings streng. Voraussetzung sind u.a. eine offizielle tempo-

räre Aufenthaltsregistrierung von sieben (!) Jahren, die erbringung 

eines nachweises über siebenjährige einzahlung ins städtische Sozi-

alversicherungssystem und über einen mittleren bildungsabschluss.63 

in beijing ist es nunmehr möglich, erworbene rentenansprüche beim 

umzug in andere Städte zu transferieren.64
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die diskussion um die gleichstellung von Land- und Stadtbevölke-

rung durch reform oder Abschaffung des traditionellen Hukou-Sys-

tems und die damit verbundene entkoppelung von Hukou und sozia-

ler Absicherung beherrscht mittlerweile weite teile von wissenschaft, 

politik und medien. Am 1. mai 2010 kam es im Vorfeld der tagung 

des nationalen Volkskongresses zur Veröffentlichung eines gemein-

samen editorials von 13 chinesischen zeitungen. die Verfasser for-

derten die politiker zur raschen umsetzung von reformen auf natio-

naler Ebene und langfristigen Abschaffung des Systems auf. beijing 

reagierte auf die deutlichen forderungen der Journalisten mit einer 

Abstrafung des hauptverantwortlichen: der leitende mitarbeiter der 

chinesischen zeitung Economic Observer  wurde umgehend von sei-

nen tätigkeiten entbunden.65

immerhin ist die chinesische führung bemüht, das öffentliche bild 

über wanderarbeiter zu verbessern. ministerpräsident wen Jiabao 

versuchte zuletzt persönlich, die Akzeptanz von wanderarbeitern 

durch die städtische bevölkerung zu fördern. im Sommer 2010 wies 

er öffentlich darauf hin, dass die chinesische gesellschaft die jungen 

migranten „wie ihre eigenen kinder zu behandeln” habe und ihnen 

respekt für ihren beitrag zur wirtschaftlichen entwicklung des Landes 

zu zollen sei.66

2. migration von han-chinesen in minderheiten- gebiete

über 90 prozent aller chinesen werden zur ethnischen gruppe der 

han gerechnet. daneben existieren 55 offiziell anerkannte nationale 

minderheiten. der zensus aus dem Jahr 2000 ergab, dass diese mit 

106 millionen menschen 8,4 prozent der chinesischen gesamtbevöl-

kerung ausmachen. Sie sind überwiegend in den fünf autonomen 

regionen tibet, xinjiang, innere mongolei, guangxi und ningxia,  

und damit in fast zwei dritteln der Landesfläche beheimatet.67 Ange-

hörige ethnischer minderheiten befinden sich weniger häufig unter 

den wanderarbeitern als han-chinesen, nicht zuletzt, weil viele von 

ihnen in kaum erschlossenen bergregionen leben und der hoch-chi-

nesischen Sprache oft nicht mächtig sind.68

die chinesische regierung fördert aktiv die Ansiedlung von gut aus-

gebildeten han-chinesen in den minderheiten-regionen, indem sie 

etwa mit überdurchschnittlich hohen gehaltszahlungen und Steuer-

vergünstigungen lockt. in der inneren mongolei und Städten wie 
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Lhasa und urumqi69 stellen die (häufig für sich lebenden) han- 

chinesen bereits die mehrheit aller einwohner. die chinesische minder-

heiten- und Ansiedlungspolitik bringt allerdings eine reihe von politi-

schen, ökonomischen, kulturellen und sozialen konflikten mit sich.

So verfügen die fünf autonomen gebiete70 des Landes zwar über 

 politische Sonderrechte, unterstehen aber dennoch der kontrolle 

beijings, da die kommunistische partei chinas (kp) den lokalen 

autonomen Verwaltungsinstitutionen übergeordnet bleibt. minder-

heitenvertreter bemängeln ferner die tatsache, dass Subventionen 

im endeffekt nur für solche projekte aufgewendet würden, die in 

erster Linie den (wirtschaftlichen) interessen der han-gebiete im 

osten des Landes dienen (zum beispiel die erschließung von roh-

stoffvorkommen).

zwar schreibt die chinesische gesetzgebung den Schutz der rechte 

und interessen anerkannter minderheiten vor. Allerdings obliegt  

es der chinesischen regierung seit den fünfziger Jahren zwischen 

‚gesundem‛ und ‚ungesundem‛ Brauchtum zu unterscheiden und 

damit in das kulturelle und religiöse Leben von minderheiten einzu-

greifen. einige traditionen werden so gezielt unterdrückt und sind 

bereits verloren gegangen. Soziales unruhepotenzial bietet derweil 

auch die steigende Arbeitslosigkeit unter Angehörigen von minder-

heiten. han-chinesen werden in Staatsbetrieben mit Verweis auf 

deren bessere Ausbildung häufig bevorzugt. hartnäckig halten sich 

darüber hinaus Vorurteile gegenüber nicht-han-chinesen, sie seien 

faul und nicht willig zu arbeiten. Vielerorts werden die traditionen 

und bräuche von minoritäten vermarktet und kommerziell ausge-

schlachtet, touristen müssen viel geld für einen besuch in einem  

der sogenannten nationalitätendörfer bezahlen.

Viele minderheiten fühlen sich durch die zunehmende Ansiedlung  

von han-chinesen verunsichert und beklagen den drohenden nieder-

gang der eigenen kultur. der umgang mit den skizzierten konflikt-

feldern der einzelnen minderheiten ist unterschiedlich. manche haben 

sich mehr oder weniger komplett in das han-chinesische umfeld 

integriert. unter anderem auch deshalb, weil eine gute Schul- und 

universitätsausbildung nur mit sehr guten kenntnissen der hoch- 

chinesischen Sprache zu erhalten ist. minderheiten-Sprachen genie-

ßen hingegen keine priorität innerhalb des chinesischen bildungs-

wesens.
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bei anderen minoritäten ist die revitalisierung von religion zu beo-

bachten. dies gilt nicht nur für islamische und buddhistische glau-

bensrichtungen, sondern auch für animistische und schamanistische 

religionen. darüber hinaus ist passiver und aktiver widerstand von 

einzelnen minoritäten-gruppen zu verzeichnen: einige gruppen leben 

ihre traditionen und religionen im untergrund aus (untergrundmo-

scheen und -schulen). Andere protestieren offen gegen die einmi-

schung in soziale belange oder brauchtümer ethnischer minderheiten, 

gegen lokale umweltverschmutzung oder die Schließung von tem-

peln. Separatistische Strömungen, die sich für ihre unabhängigkeit 

von der Volksrepublik einsetzen, konnten vereinzelt insbesondere in 

xinjiang und tibet ausgemacht werden.71

dass ein umdenken in der chinesischen minderheiten- und Ansied-

lungspolitik stattfinden muss, wird zum beispiel mit blick auf die 

gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen teilen der han-bevöl-

kerung und der uigurischen minderheit in urumqi im Juli 2009 deut-

lich. Aus uigurischer Sicht waren die proteste durch die benachteiligte 

Stellung der uiguren innerhalb der chinesischen gesamtbevölkerung 

motiviert. chinesische Stellen sahen in dem Aufstand hingegen den 

Verdacht separatistischer, terroristischer und fundamentalistischer 

bestrebungen bestätigt.72 tatsache ist, dass die fronten zwischen den 

han-chinesen und der – in diesem fall uigurischen – lokalen minder-

heit verhärtet sind und dass beijing den unmut vieler junger min-

derheitenangehöriger über die nicht selten erfahrene strukturelle 

ungleichheit ernst nehmen muss (Vergleich teil ii punkt 2 dieser 

Arbeit). das beispiel xinjiang zeigt, dass beijing sich die nicht-inte-

gration seiner minderheiten keineswegs leisten kann. nicht nur das 

seit 2004 offiziell angestrebte ziel des Aufbaus einer „harmonischen 

gesellschaft”73 steht auf dem Spiel, sondern in diesem fall auch die 

Stabilität der gesamten region und damit nicht zuletzt beijings han-

delsinteressen in zentralasien.74

3. internationale migration

die Anzahl der im Ausland lebenden chinesen75 beträgt staatlichen 

Angaben zufolge 45 millionen.76 darunter fallen sowohl im Ausland 

lebende chinesische Staatsbürger77 (ihr Anteil beträgt etwa fünf pro-

zent) als auch ethnische chinesen mit anderer Staatsangehörigkeit, 

die entweder im Ausland geboren oder zu einem späteren zeitpunkt, 

z.b. zwecks Aufnahme eines Studiums, emigriert sind.78 zwar han-
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delt es sich um eine im Verhältnis zur chinesischen gesamtbevölke-

rung kleine Anzahl. trotzdem ist das potenzial dieser gruppe, den 

sozioökonomischen fortschritt des Landes voranzutreiben, nicht zu 

unterschätzen. chinesische migrationspolitiken zielen deswegen 

immer mehr auch auf die gruppe der gut ausgebildeten und wohl-

habenden Auslandschinesen ab. bei rückkehr nach china profitieren 

sie von begünstigungen bei geplanten unternehmensgründungen 

und von  staatlich subventionierten mieten.79 die chinesische Akade-

mie der wissenschaften verspricht ferner überdurchschnittlich gute 

gehaltsaussichten und ein exzellentes forschungsumfeld.80 bis 2007 

waren bereits 30 millionen Auslandschinesen in die Volksrepublik 

zurückgekehrt.81

die zahl sonstiger Ausländer, die sich mindestens ein halbes Jahr 

lang in china aufhalten, belief sich 2007 auf 538.892. bei mehr als 

50 prozent handelte es sich um beschäftigte und deren familienan-

gehörige in Joint-Ventures und hundertprozentig von Ausländern 

finanzierten unternehmen sowie deren familienangehörige.82 2009 

verfügten 223.000 Ausländer über eine Arbeitserlaubnis. in Shanghai 

kamen 80 prozent der ausländischen Arbeitnehmer aus den uSA, 

Japan, Südkorea, Singapur, kanada, Australien und europäischen 

Ländern; knapp 70 prozent verfügten zumindest über einen bachelor-

Abschluss. die beschäftigungsstruktur ausländischer Arbeitnehmer 

hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. So arbeiten 

diese nicht mehr ausschließlich in hoch qualifizierten berufen auf 

führungsebene, sondern zunehmend auch in regulären Angestellten-

verhältnissen.83

gerade durch die schnelle erholung der chinesischen exportbranche 

nach der globalen finanz- und wirtschaftskrise und den erhöhten 

Arbeitskräftebedarf in Südchina geraten Lokalregierungen in zusam-

menhang mit illegaler einwanderung aus den Anrainerstaaten wie 

Vietnam unter zunehmenden druck. handlungsbedarf besteht auch 

in bezug auf den geltungsbereich des neuen Arbeitsvertragsrechts. 

einheitliche nationale bestimmungen über die Anwendung auf aus-

ländische Arbeitskräfte gibt es bisher nicht. offen ist auch der 

umgang mit den rechten ausländischer schwangerer frauen, für  

die die ein-kind-politik nicht gilt und damit fraglich ist, ob ihnen  

ein zwei- oder mehrfacher mutterschutz zusteht.84
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die sechste nationale Volkszählung, die am 1. november 2010 

begann, wird erstmals auch daten von auf dem chinesischen fest-

land lebenden Ausländern und menschen aus hongkong, macau und 

taiwan einholen. dies sei notwendig, um angemessene migrations-

politiken zu entwerfen,85 etwa in hinblick auf besteuerung, Versiche-

rung, familiennachzug sowie staatliche Auszeichnungen für auslän-

dische Spitzenkräfte, die bereit sind, in china zu arbeiten. Ähnlich 

wie im falle der Auslandschinesen sollen ausländische talente von 

der Attraktivität des chinesischen Arbeitsmarktes, gerade in den 

Schlüsselindustrien, überzeugt werden.86 So hat die Stadt Shanghai 

Anfang September 2010 eine richtlinie erlassen, die vorsieht, in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren bis zu 2000 hochqualifizierte anzuzie-

hen, die zum Ausbau der Stadt zu einem internationalen finanz- und 

Schifffahrtszentrum bis 2020 beitragen sollen. geplant ist außerdem 

die Aufstockung von Studienplätzen für internationale Studierende.87   

bereits mit dem eintritt chinas in die wto am 11. dezember 2001 

hatte die verstärkte umwerbung ausländischer fachkräfte und inve-

storen im rahmen eines Green-Card-Systems begonnen, um Aus-

ländern den langfristigen Aufenthalt in china zu erlauben. die bedin-

gungen88 für die erfolgreiche beantragung einer Green-Card sind 

hoch; halter der karte sind chinesischen Staatsangehörigen mit Aus-

nahme politischer rechte weitestgehend gleichgestellt.89 Als ziel-

gruppe sprechen chinesische massenmedien allerdings überwiegend 

die gruppe der Auslandschinesen an, inklusive Studenten, die ihren 

universitären Abschluss im Ausland erworben haben.90 diese Art der 

(indirekten) ethnischen bevorzugung spiegelt sich in vielen migrati-

onspolitiken beijings wider, die sich zwar an alle Ausländer richten, 

praktisch aber immer wieder ethnische chinesen bevorzugen. So 

seien chinesische Auslandsinvestoren lange zeit als vertrauenswür-

diger eingestuft und damit bevorzugt behandelt worden.91 diese pra-

xis erntete nicht zuletzt vor dem hintergrund des chinesischen wto-

beitritts im Jahr 2001 vermehrt kritik aus der internationalen Staa-

tengemeinschaft, die sich auch im Jahr 2010 über diverse 

investitionshürden im reich der mitte beklagt.92 

Vor dem hintergrund wachsender globaler Verantwortung chinas und 

mit blick auf den zensus vom november 2010 ist davon auszugehen, 

dass die Ausgestaltung einer internationalen migrationspolitik in 

naher zukunft einen gewichtigeren platz auf der tagespolitischen 

Agenda beijings einnehmen wird.
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teiL ii:  identitÄt und reLigion

1. die chinesische identität

nicht ethnische merkmale, sondern vielmehr kulturelle gemeinsam-

keiten und errungenschaften begründen seit jeher das chinesische 

identitätsverständnis. im chinesischen lautet der name chinas 

„zhongguo”, was mit „reich(e) der mitte” übersetzt werden kann  

und im 3. und 4. Jahrhundert vor christus zunächst das reich der 

herrschenden zhou-dynastie bezeichnete. der begriff impliziert die 

gedachte kulturelle überlegenheit über die Völker der angrenzenden 

Staaten und wurde zur territorialen Abgrenzung der zhou, der zivili-

sierten, von den nachbarn, den „barbaren” herangezogen. charakte-

ristisch für das chinesische identitätsverständnis ist die eigenschaft, 

sich einerseits auf die eigenen sozialen und kulturellen normen zu 

berufen und sie „dem Anderen” gegenüberzustellen, andererseits 

„das fremde” in das eigene zu integrieren.93 dies gilt auch für zuge-

hörige anderer ethnien, die die chinesische identität einschließen 

kann. während der qing-dynastie (1644 bis 1911), der letzten herr-

scherdynastie vor gründung des modernen chinas, umfasste das 

chinesische identitätsverständnis zahlreiche soziale gruppen mit 

unterschiedlichen kulturellen, religiösen und ökonomischen einstel-

lungen. kennzeichnend für diese zeit war ein traditioneller patrio-

tismus, der auf Loyalität zum kaiser basierte. nach der niederlage 

chinas im opiumkrieg von 1839 bis 1842 und dem chinesisch- 

Japanischen krieg von 1894 bis 1895 sahen viele intellektuelle die 

notwendigkeit zur formierung eines starken nationalstaates, um sich 

gegen die einflüsse westlicher mächte wehren zu können. dies wäre 

ohne die nicht han-chinesische bevölkerung, die 50 bis 60 prozent 

des chinesischen territoriums besiedelte, nicht realisierbar gewesen. 

und so betrachteten chinesische nationalisten nach dem zerfall des 

qing-reiches im Jahr 1912 die gesamte – ethnisch stark differen-

zierte – bevölkerung auf chinesischem territorium als ein und die-

selbe politische gemeinschaft. die kp trat ab gründung der Vr china 

1949 für ein noch stärkeres politisches identitätsverständnis ein und 

fokussierte dabei die multi-ethnizität des chinesischen Staates, die 

sie als partei als ganzes repräsentiere.94 dieses offizielle nationale 

identitätsverständnis spiegelte sich in der ersten chinesischen Ver-

fassung von 1954 wider:
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„Alle nationalitäten unseres Landes sind in einer einzigen großen 

familie freier und gleichberechtigter Völker vereinigt. diese einigkeit 

wird sich, gestützt auf die wachsende freundschaft und gegenseitige 

hilfe aller nationalitäten unseres Landes und gestützt auf den kampf 

gegen imperialismus, gegen die Volksfeinde innerhalb jeder dieser 

nationalitäten, gegen großmachtchauvinismus und lokalen nationa-

lismus unentwegt festigen.”95

die Verfassung der Vr china von 1954 garantierte darüber hinaus 

den Schutz von interessen und rechten der im Ausland lebenden 

chinesen. rückkehrer wurden zu dieser zeit ausnahmslos aufgenom-

men und man gewährte ihnen die doppelte Staatsbürgerschaft. bis 

mitte der fünfziger Jahre sah die chinesische regierung in den im 

Ausland, insbesondere in südostasiatischen nachbarstaaten lebenden 

chinesen, unabhängig davon, ob sie die chinesische Staatsangehö-

rigkeit besaßen oder nicht, Verbündete bei der Verbreitung des kom-

munismus.96

Als sich herausstellte, dass der kommunismus unter den im Ausland 

verbliebenen chinesen wenig resonanz fand, entschloss sich beijing, 

die bisherige duldung der doppelten Staatsbürgerschaft einzustel-

len. die veränderte einstellung zur chinesischen nationalen identität 

zeigte sich durch die re-definition des begriffs Huaqiao, der bis  

dato sämtliche im Ausland lebenden chinesen bezeichnet hatte, 

unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Huaqiao meinte ab sofort 

ausschließlich jene Auslandschinesen mit chinesischer Staatsbür-

gerschaft. Alle anderen wurden (und werden bis heute) nunmehr 

Huaren (wörtlich: chinesische person) oder Huayi (chinesischer 

nachfahre) genannt. die unterscheidung vergrößerte die emotionale 

distanz zwischen ethnischen chinesen mit und ohne chinesischer 

Staatsbürgerschaft. Letztere profitierten nicht länger von bildungs-

politischen förderprogrammen des chinesischen Staates, etwa zum 

erwerb der chinesischen Sprache, so dass die mehrheit aller chine-

sischen kinder in indonesien ende der siebziger Jahre kein chine-

sisch beherrschte.97

im zuge der reform- und Öffnungspolitik forderten Spitzenpolitiker 

schließlich die  neuausrichtung im umgang mit den Auslandschine-

sen und die kp wendete sich einem neuen identitätsverständnis zu, 

indem sie eine form von nationalismus propagierte, die auf die bio-

logische Verbundenheit der verschiedenen ethnien chinas verwies.98 
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Staatliche regierungsstellen verkündeten seit den achtziger Jahren 

die idee des chinesischen drachens als gemeinsames Symbol aller 

chinesen sowie die konzeption des gelben kaisers, den urvater aller 

chinesen, über den sämtliche ethnische chinesen, unabhängig von 

Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsort, mit dem chinesischen Staat 

verbunden seien.99 formal existiert die unterscheidung zwischen 

Huaqiao und Huayi/Huaren zwar fort, in der migrationspolitischen 

praxis verlor sie aber im Laufe des chinesischen modernisierungs-

prozesses an bedeutung.100 denn das neue identitätsverständnis  

war nicht zuletzt auch ökonomisch motiviert. So sollten im Ausland 

lebende ethnische chinesen (die meisten waren keine chinesischen 

Staatsbürger, verfügten aber über finanzielles kapital und/oder  

hohe bildungsabschlüsse) dazu bewegt werden, einen beitrag zur 

wirtschaftlichen modernisierung ihres mutterlandes zu leisten.101  

in der folge wurde eine reihe von gesetzen erlassen, die investiti-

onsbereiten zurückkehrenden Auslandschinesen nicht nur bürger-

rechte und soziale rechte einräumten, sondern auch politische.102 

nach der niederschlagung der Studentenproteste auf dem platz  

des himmlischen friedens im Jahr 1989 verschärfte beijing die 

bestimmungen für Auslandschinesen ohne chinesische Staatsbür-

gerschaft.103 dem wto-beitritt chinas folgte die – bis heute anhal-

tende – schrittweise Liberalisierung des zugangs zum chinesischen 

markt für ausländische gesellschaften, was nicht zuletzt auch 

reformen im liberaleren umgang mit langfristig in china verwei-

lenden Ausländern beinhaltet.104

es ist anzunehmen, dass die überwiegende mehrheit der chinesen 

heute weltweit ein kulturelles identitätsverständnis besitzt, das 

durch eine mehrere tausend Jahre alte gemeinsame geschichte,  

eine Schrift, in der sich die verschiedenen han-Sprachen und  

-dialekte vereinen sowie durch geteilte Aspekte der Alltagskultur 

(darunter bestimmte essgewohnheiten) die große Verbundenheit 

zueinander und zur Volksrepublik herstellt.105

die kp ist seit jeher maßgeblich an der konstruktion der individu-

ellen und kollektiven chinesischen identität beteiligt, nicht zuletzt, 

um die gesellschaftliche integration und ihre politische Legitimität 

zu gewährleisten. insbesondere dem chinesischen Staatsfernsehen 

kommt dabei eine bedeutende rolle zu, denn es stellte bis in die 

späten achtziger Jahre hinein überwiegend einheitliche identifika-

tionsmuster bereit. die zunehmende internationalisierung des 
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 Landes, die sich auch auf die programminhalte der massenmedien 

 auswirkt – so werden mittlerweile ausländische fernsehserien aus-

gestrahlt – hat dazu geführt, dass westliche Lebensstile und wert-

vorstellungen vermittelt werden, die der orientierung eigener iden-

titätsfindung dienen.106 die kp muss in kauf nehmen, dass es mit-

unter zur herausbildung von identitäten kommt, die nicht mit ihren 

bevorzugten idealen in einklang stehen. die pluralisierung der iden-

tifikationsmuster wird auch mit blick auf die Lokalmedien deutlich: 

hier existiert mittlerweile eine große bandbreite an programmen 

und Sendungen in regionalen dialekten, wodurch wiederum die 

herausbildung von identifikationsmustern mit örtlichem bezug 

gefördert wird, die sowohl im gegensatz als auch in ergänzung zu 

der von beijing gewünschten nationalen identität stehen können.107 

dasselbe gilt für die sogenannten Bulletin Boards, foren im chine-

sischen internet, in denen sich anonym zu politischen, kulturellen 

und alltäglichen themen ausgetauscht wird. eine qualitative Studie 

von karsten giese aus dem Jahr 2005 kommt zu dem Schluss, dass 

die hier stattfindenden identitätsrelevanten diskurse nicht nur virtu-

elle identitäten herausbilden, sondern vielmehr einen wirklichkeits-

bezug aufweisen und sich damit unmittelbar auch auf die konstruk-

tion realer identitäten auswirkt.108

Aus den untersuchungsergebnissen zieht giese mit blick auf die mit-

unter heftige kritik an einzelnen politikern und politischen Vorkomm-

nissen den Schluss, dass die chinesische identität nicht zwangsläufig 

an die kp gebunden ist. gleichzeitig beobachtet er eine hohe geogra-

fische Verbundenheit, die sich zum beispiel in einer kollektiven iden-

tität als bürger Shanghais, beijings etc. ausdrückt.109

die kp sieht derzeit zwar (noch) kein gefahrenpotenzial in der 

herausbildung von kp-kritischen identitätszügen im internet, 

 sondern stuft die foren vielmehr als wünschenswertes Ablassventil 

für individualisierte und damit nicht-organisierte kritik innerhalb 

begrenzt öffentlicher räume ein. das schränkt die möglichkeit aller-

dings nicht ein, dass sich der mediale einfluss auf die pluralisierung 

von identifikationsmustern zukünftig verstärken und die einfluss-

nahme der kp entsprechend zurückgehen wird.110
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2. Beijings ambivalentes verhältnis zu religions- und 

 glaubensgemeinschaften

während jegliche form von religion zu zeiten der kulturrevolution 

(1967 bis 1976) aktiv unterdrückt  wurde, ist die religionsausübung 

in der Vr china seit den späten siebziger Jahren innerhalb eines 

streng abgesteckten gesetzlichen rahmens wieder erlaubt. entspre-

chend genießen chinesische Staatsbürger laut gültiger Verfassung 

von 1982 glaubensfreiheit, anerkannte religionen sind neben bud-

dhismus, daoismus und islam die beiden christlichen glaubensrich-

tungen protestantismus und katholizismus.111 Ausländern in china  

ist die religionsausübung gestattet, sofern sie innerhalb der in der 

Volksrepublik dafür registrierten einrichtungen erfolgt. missionarische 

tätigkeiten sind nur begrenzt möglich.112 in der praxis unterliegt die 

religionsausübung starken beschränkungen: So werden nur „nor-

male religiöse tätigkeiten” zugelassen, nicht aber „Aktivitäten, die 

die öffentliche ordnung stören, der körperlichen gesundheit von 

 bürgern schaden oder das erziehungssystem des Staates beeinträch-

tigen”. der chinesische Staat gesteht sich einen großen Spielraum  

bei der unterscheidung von illegalen und legalen religiösen praktiken 

zu113, beeinflusst die Verwaltung der kirchen und die besetzung reli-

giöser posten sowie die inhalte theologischer Ausbildung.114  

wie viele chinesen als religiös einzustufen sind, ist nicht eindeutig  

zu bestimmen. Seit den neunziger Jahren beziffern offizielle Stellen 

die zahl der gläubigen unter den fünf anerkannten religionen mit 

etwa 100 millionen (weniger als neun prozent der gesamtbevölke-

rung). Allerdings umfassen diese Angaben lediglich die religiös Aktiven 

in offiziell-registrierten einrichtungen.115 es ist davon auszu gehen, 

dass weitere 200 millionen menschen ihre religionsausübung in den 

untergrund, also in die (halb-)illegalität verlagern.116

religionen können sowohl integrativ als auch spalterisch wirken. in 

china haben innere soziale Spannungen häufig eine religiöse kom-

ponente, wie der erneute blick auf xinjiang verdeutlicht. die sozio-

ökonomischen ungleichheiten des Landes sind – dies wurde bereits 

aufgezeigt – auch in dieser region zu beobachten und stimmen viele 

der hier lebenden uiguren unzufrieden. gegen die regierung gerich-

tete proteste werden von führenden politikern grundsätzlich inner-

halb der drei übel terrorismus, Separatismus und fundamentalismus 

verortet und weitestgehend brutal unterdrückt, ohne zu berücksich-
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tigen, dass es sich – ganz unabhängig von religion – um grundsätz-

lichen protest gegen strukturelle ungleichheit im Allgemeinen han-

deln könnte.117 bisweilen entspricht der kampf gegen Separatismus 

dem kampf gegen islamische religionsausübung. So etwa während 

des ramadan 2008, als gläubige gezwungen wurden, ihre bärte 

abzuschneiden und moscheebesuche zu reduzieren. diese praktiken 

entfalten weniger die intendierte integrative wirkung, sondern ver-

stärken vielmehr die ohnehin schon bestehenden ressentiments 

 zwischen (hier exemplarisch) uigurischer minderheit und han- 

chinesen.118

trotz aller Anstrengungen, die religiosität innerhalb der chinesischen 

bevölkerung einzudämmen, verzeichnen verschiedene glaubensrich-

tungen einen immer größer werdenden zulauf, darunter insbeson-

dere das protestantische christentum. Auch wenn beijing vorerst  

an seiner stark regulierten nationalen religionspolitik festhält, sind 

zumindest auf Lokalebene Liberalisierungen zu beobachten. dazu 

zählt zum beispiel die errichtung von religiösen institutionen für 

zugehörige von religionsgemeinschaften außerhalb der offiziell aner-

kannten glaubenseinrichtungen in Shanghai im Vorfeld der expo 

2010.119 

beijing hat mittlerweile eingestanden, dass die chinesische gesell-

schaft durchaus empfänglich für eine Vielzahl unterschiedlicher 

 religionen ist. entsprechend hat das thema religion heute einen 

festen platz auf der politischen Agenda der noch immer „atheis-

tischen” kp eingenommen. die politische führung propagiert im rah-

men des „konzepts der harmonischen gesellschaft” zunehmend die 

bedeutende rolle von religion für den erhalt sozialer Stabilität und 

die entwicklung linearen wirtschaftlichen fortschritts.120 So tolerieren 

lokale behörden vielerorts nicht nur traditionelle religiöse feste, 

 sondern stellen gezielt finanzmittel zur renovierung von tempeln, 

klöstern und anderen glaubenseinrichtungen bereit, um sowohl das 

subjektive wohlbefinden der bürger zu erhöhen als auch um den 

regionalen tourismus zu stärken.121 die berufung auf in der han- 

kultur verankerte konfuzianische, daoistische und buddhistische 

werte ist zu einem beliebten mittel beijings geworden, das Land auf 

internationalen großveranstaltungen (wie expo und olympische 

Spiele) nach außen hin als imposante kulturnation zu präsentieren.122
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die kp hat erkannt, dass religion nicht einfach ausgeblendet werden 

kann. in ihrer politikgestaltung muss sie diese tatsache allerdings 

stärker als bisher berücksichtigen, allein schon aufgrund des ureige-

nen interesses an gesellschaftlicher Stabilität, die wiederum system-

stützend wirkt und das überdauern der etablierten herrschaftsstruk-

turen mittelfristig garantiert. 

Abschließend soll noch einmal festgehalten werden, dass der reform-

druck der chinesischen regierung bezüglich weiterer Anpassungen 

der migrationspolitiken enorm ist. im bereich der internationalen 

migration werden Änderungen und neuregelungen sicherlich zeitnah 

nach erhebung des zensus im november zu erwarten sein. was die 

neuausrichtung von gesetzen zur regelung innerchinesischer wan-

derungsgeschehen angeht, bleibt abzuwarten, wie beijing auf den – 

national und international – zunehmenden druck zur Lockerung des 

Hukou-Systems reagiert. eine kehrtwende im umgang mit konflik-

ten, die eine religiöse komponente aufweisen,  steht ebenfalls erst 

noch aus.
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