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Der
verzweifelte Marsch
in die Stadt.
Shanghai und
das Phänomen
der Migration

Thomas Awe
Sie heißen „Waidiren“ –
Chinas Wanderarbeiter, von
denen allein in Shanghai
fünf Millionen leben und
für 30 bis 100 Euro im Monat kochen, waschen, putzen, reparieren und bauen.
Eigentlich braucht die rasant wachsende chinesische Volkswirtschaft qualifizierte Kräfte, doch es
überwiegen nicht qualifizierte und nicht spezialisierte Arbeiter. Sie machen
die „3 Ds-Jobs“ – dirty,
dangerous und demanding.
Hygienische Probleme, fehlender Zugang zu Bildung
und, dadurch bedingt, keine
Chance, dem sozialen Elend
zu entfliehen, kennzeichnen die Lage der Migranten,
die in Ihrer Gesamtheit eine
demographische und emotionale Zeitbombe darstellen, die immer lauter tickt.
Besonders betroffen vom
Elend sind die Kinder, die,
ohne Schulabschluss und
meist sich selbst überlassen, oft abgleiten in die Beschaffungskriminalität.
Noch machen die Wanderarbeiter, ohne die praktisch
kein Bauprojekt in China
Realität wird, „nur“ 18 Prozent der Gesamtbevölkerung der Volksrepublik aus,
doch ihre Zahl wächst. Soll
das Problem nachhaltig gelöst werden, ist eine konzertierte Aktion von Partei,
Regierung, NROs und privaten Bildungsprogrammen
nötig, die über bereits bestehende Maßnahmen wie
die Gründung der so genannten „Schulen der Hoffnung“ hinausgeht. Sie wäre
ein Schritt in Richtung jener „harmonischen Gesellschaft“, zu deren Aufbau
die Regierung des Landes
selbst aufgerufen hat.

Executive Summary

The ,Wai-di-ren‘, the migrant workers of which there
are five million in Shanghai alone, are not least among
those to whom China’s soaring megacities owe
thanks for their palaces made of glass and steel. For 30
to 100 Euros a month, they cook, wash, clean, repair,
and build. The jobs they do are called ,3-d jobs‘ –
dirty, dangerous, and demanding. When the migration to the cities began in 1989, the People’s Republic
of China saw itself confronted with its greatest social
challenge ever: Adding to the already-large army of
migrants who have no permanent home, 200 million
of so-called vagrants go on moving from place to
place, working for a meagre wage which has to feed
the entire family. Social distortions are increasing; the
income gap is widening.
At least, there are some ideas about how to solve
the problem: These include basic provisions and insurance for everybody as well as offering school education free of charge and without proof of permanent
abode. China’s rapidly expanding national economy
particularly needs qualified workers, but these do not
exist. Instead, unqualified and unspecialized workers
step into the breach. Problems of hygiene and familial dynamism problems exacerbate the general situation: Diseases are spreading, and children whose parents struggle for their subsistence in the city are
brought up by their grandparents – after a fashion.
Education deficits are increasing, while social learning and value orientation fall by the wayside.
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Unlike other megacities in the world, China does
not yet have any slums. Yet it is only a question of
time until its mass migration will detonate the social
dynamite. The societal, demographic, and emotional
time bomb is ticking. The ,medal of labour‘ that was
awarded to a few hand-picked migrants in 2007 is
hardly more than a symbol of the growing awareness
of the problem among the leaders; it suggests appreciation, if that. On the other hand, there are no real
and sustainable relief programmes in cities like
Shanghai.
Those who are especially affected by the misery are
the children of the migrants. They are largely left to
take care of themselves and may easily be drawn into
drug-related crime. Without any school-leaving degree they do not stand a chance. The only work that
awaits them is the ,3-d jobs‘ their parents are doing.
Some encouragement is offered by the ,schools of
hope‘. They recall tiny village schools, most of the
teachers work without pay, and the rooms are filled
with up to 150 children of migrant workers. These
schools function as a kind of day-care centre, taking
in the children until they parents return and providing them with their basic needs. The director and
founder of a ,school of hope‘ in Shanghai nevertheless
describes the situation as hopeless, mentioning the
daily uncertainty and the discrimination by local authorities which perceive the mere existence of the
school as ,harmful to their image‘.
It is sad that the value of education is declining in
China, a civilization which, for thousands of years,
has emphasized the special significance of knowledge
and education. At the moment, migrant workers
make up ,only‘ 18 percent of China’s total population,
but their number will grow to 450 million in 2020. It
may hardly be expected that a mass movement of a dimension equivalent to the entire population of the
EU will proceed peacefully.
Given the closed system of residence registration,
the people’s only opportunity is to seek their alleged
fortune illegally in one of the booming cities on the
east coast, such as Shanghai. In the last 28 years, the
People’s Republic achieved average annual growth
rates of nine percent. In 2006, it generated a GDP of
2,300 and a foreign-trade volume of 1,500 billion Dollars, accumulating the highest foreign-currency re75

serve worldwide. All this clearly indicates the large
pressure for change the country is subjected to because of its demographic problem.
The social gap between unskilled workers and the
educated upper class is widening. Those who suffer
from it are the migrant workers, without whom no
building, renovation, or urban project can become reality. Yet they often work on the most dangerous
building sites in the world. Unsupported scaffolding
and ignored safety regulations have caused the death
of hundreds of thousands of them.
The major task still is to improve the education opportunities for migrant children substantially, which
includes containing the unjust commercialization of
education at urban schools. China’s migrant workers
constitute a swiftly-growing risk potential for the development of the domestic economy which may be
the key problem of the country. If no sustainable solution can be found for the question of education and
health insurance especially for the children of these
workers, the country will be threatened by unrest, instability, and chaos.
What is needed now is concerted action by the political parties, the government, NGOs, and private
education programmes which reaches beyond the
isolated measures that now exist. In a first step, the
Hukou system which, due to its caste-like character,
favours some and discriminates others would have to
be reformed, and migrant workers would have to be
legalized. In a second step, the government would
have to develop social insurance systems and ensure a
sound school education for the children of migrant
workers. All this would contribute to the realization
of a ,harmonious society‘ to which, after all, the country’s government has committed itself.
Das Problem

1) Shanghai hat heute circa 4000
Hochhäuser („Wolkenkratzer“), d.h. Häuser, die 20 bis
30 Stockwerke hoch sind,
auf einer Gesamtfläche von
550 km2 (geographisches
Stadtgebiet). Zum Vergleich:
Frankfurt am Main hat bei
einer Fläche von 248,3 km2
circa 90 Hochhäuser.

Waidiren („Menschen von Auswärts“, chin.), migration workers, „Wanderarbeiter“ werden sie genannt –
jenes namen- und zahllose Heer ungelernter, billig(st)er Arbeitskräfte, denen Städte wie Shanghai den
Glanz ihrer Stahl- und Glaspaläste und die Verkraftung des Baubooms im vergangenen Jahrzehnt verdanken.1) Vorsichtigen Schätzungen zufolge gibt es
mittlerweile fünf Millionen Wanderarbeiter in Shanghai; damit bestünde ein Viertel der Bevölkerung von
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Chinas Glitzermetropole aus Migranten, die am
architektonischen Traum mitbauen, ohne je an ihm
teilhaben zu können. Für Löhne zwischen 30 und
100 Euro im Monat kochen, waschen, putzen, reparieren und bauen die Frauen und Männer in Jobs, deren gemeinsames Merkmal die so genannten „3 Ds“
sind (dirty, dangerous, demanding).
1989 hat jene „Landflucht“ eingesetzt, die seitdem
nicht mehr abreißt und gegenwärtig die größte soziale Herausforderung in der VR China darstellt. Einige
Zahlen (Mai 2007) verdeutlichen Chinas verzerrten
Arbeitsmarkt: 400 Millionen leben in urbanen Räumen, die Landbevölkerung umfasst 800 Millionen
Menschen. Von diesen 800 Millionen sind mehr als
die Hälfte (490 Millionen) im arbeitsfähigen Alter.
130 Millionen Menschen verdienen sich heute ihren
knappen Lebensunterhalt in kleinen Industriebetrieben auf dem Lande, die meisten aber wollen in die
Städte: 200 Millionen gelten als „nicht sesshaft“, ziehen auf der Suche nach Arbeit von Ort zu Ort und
vermehren so das Heer der Migranten ohne festen
Wohnsitz, um mit dem knappen Lohn die ganze Familie durchzubringen. 40 Milliarden Euro (!) werden
jährlich von diesen nach Hause („aufs Land“, in die
Heimatprovinzen) geschickt.
Der Teufelskreis um die so genannten „3 As“ (Armut, Arbeitssuche, Anziehungskraft der Stadt) zieht
sich konzentrisch um die großen Metropolen zusammen, schafft soziale Verwerfungen in der einst so „homogenen“ chinesischen Gesellschaft und öffnet eine
immer weiter klaffende Reichtumsschere. Jährlich
kommen fünf Millionen ungelernte Arbeiter hinzu!
An Lösungsideen mangelt es nicht; sie reichen von
einer flächendeckenden Grundversorgung und -versicherung über kostenlose Schulausbildung ohne
zwingenden Nachweis eines festen Wohnsitzes2) bis
hin zu neuen Kreditregelungen für einheimische Banken, die bisher keinen Geldverleih gegenüber den
Wanderarbeitern betreiben – und diese somit weiter
in die Verschuldung bei illegalen Kreditgebern mit
horrenden Zinsen und in die Kriminalität treiben.
Stichwort Verschuldung: Auch der chinesische Staat
steht – als Quasi-Arbeitgeber – bei den vielen gerade
auf dem Bau beschäftigten Tagelöhnern in der Kreide. (Ende 2006 beliefen sich die geschätzten Außenstände auf insgesamt 20 Milliarden Euro!) Dass als
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2) Hukou (chin.)-System: Niederlassungsrecht in China,
dient zur offiziellen Wohnsitzkontrolle der Bevölkerung. Das System existiert seit
1958 und soll die Massenurbanisierung unter Kontrolle
halten.

3) In einer Umfrage vom 31.1.
2007 unter Einheimischen
Shanghais wurde die ablehnende Haltung gegenüber
allen Integrationsprojekten
der Wanderarbeiter in das
städtische Zusammenleben
sehr drastisch formuliert, in
einem Artikel der Shanghai
Daily vom 17.5.2007 findet
sich die Sprachproblematik
beschrieben, der die Kinder
von Wanderarbeitern aufgrund der phonetisch völlig
unterschiedlichen chinesischen Dialekte (Shanghainesisch, Mandarin usw.) ausgesetzt sind.
4) Die so genannte Arbeitsmedaille (chin. Laodongmofanjiangzhang) wird jedes Jahr an
Arbeiter, 2004 erstmals auch
an Wanderarbeiter, verliehen,
um Ihnen den Respekt der
Gesellschaft zu zeigen. Der
Anteil der an ausgezeichnete
Wanderarbeiter verliehenen
Medaillen liegt bei rund zwei
Prozent der Gesamtanzahl.
Diese Auszeichnung gilt als
höchstmögliche für normale
chinesische Arbeiter.

Folge Demonstrationen und gewaltsame Streiks nicht
ausbleiben, liegt auf der Hand. Allein im Jahr 2005
wurden 80 000 Akte öffentlicher Unzufriedenheit gezählt; die Schätzungen der Dunkelziffer liegen noch
höher.
Die ökonomische Rotation der sich rapide entwickelnden chinesischen Volkswirtschaft setzt ungeheure Triebkräfte frei und benötigt eigentlich qualifizierte und spezialisierte Arbeiter – die es jedoch nicht
gibt. Hinzu kommen wachsende hygienische – auch
Krankheiten und Ansteckungsherde wandern mit –
und familiendynamische Probleme. So werden Kinder, deren Eltern für den Lebensunterhalt der Familie
in den Städten arbeiten, von Großeltern oder anderen
Verwandten, wenn überhaupt, „erzogen“. Dies beeinträchtigt neben steigenden Ausbildungsdefiziten
auch soziales Lernen und Wertorientierung.
Noch gibt es – dank der gigantischen und kontrollierten geographischen Fluktuation der Wanderarbeiter und der eingeschränkten „Freizügigkeit“ im Binnenverlauf – keine Slumsiedlungen wie in anderen
vergleichbaren Megastädten der Welt. Noch nicht!
Denn es bleibt eine Frage der Zeit, wann diese chinesische Völkerwanderung den sozialen Sprengstoff
aus Armut, gesellschaftlicher Marginalisierung und
Übernutzung eines schlecht ausgebildeten Arbeiterpotenzials zur Explosion bringt. Hier tickt eine gesellschaftliche, demographische und auch emotionale
Zeitbombe, die die Sozialkohäsion des Staates gefährdet und zerstören kann.3) Vieles spricht dafür, dass
zukünftig die regionale Migration zum Lackmustest
für die Handlungsfähigkeit von Partei und Regierung
Chinas wird.
Doch handelt
die Regierung?

Ein eher symbolischer Beweis für das wachsende
Problembewusstsein gegenüber der Not und Diskriminierung von Wanderarbeitern war die im April
2007 erneut vergebene „Arbeitsmedaille“4) an wenige,
sorgfältig ausgesuchte Migranten, um ihnen auf diesem Wege wenigstens das Gefühl von Respekt und
Zugehörigkeit zu geben. Abgesehen von dieser Geste
oberflächlicher Wertschätzung aber mangelt es in
Shanghai – und nicht nur in dieser urbansten Stadtregion Chinas – an echten (nachhaltigen) Hilfspro78

grammen für die Wanderarbeiter und vor allem deren
Familien.
Denn während die Väter und Mütter immerhin in
Arbeit und Lohn stehen, um für den kargen Lebensunterhalt der Angehörigen zu sorgen, bleiben ihre
Kinder weitgehend sich selbst überlassen und gleiten
oft in die Beschaffungskriminalität ab. Offizielle Statistiken belegen, dass 90 Prozent aller Diebstähle von
Wanderarbeitern (und im speziellen ihren Kindern)
begangen werden. Ein Teufelskreis, denn ohne Schulabschluss und oft auch ohne Lese- und Schreibfähigkeit bleiben den Kindern der Wanderarbeiter nur die
gleichen 3-D-Jobs wie ihren Eltern. Andererseits verhindert ein elitäres und nicht kostenfreies Schulsystem, dass die Kinder der Wanderarbeiter, die einen
Abschluss an einer der privat und speziell für Wanderarbeiterkinder errichteten „Schulen der Hoffnung“ machen, die Chance haben, eine der guten
Universitäten zu besuchen und/oder später einen anspruchsvollen Beruf auszuüben.
Die „Schulen der Hoffnung“
in Shanghai – geduldete Caritas

Ein Bespiel für eine dieser „Schulen der Hoffnung“
für die Kinder von Wanderarbeitern der Region ist
eine Schule am Stadtrand von Shanghai, die an dörfliche Zwergschulen erinnert, denn dort werden von
mehr oder weniger ehrenamtlich tätigen Lehrern ca.
150 Schüler im Alter von acht bis 16 Jahren in einem
Raum unterrichtet.
Gleichzeitig dient diese Einrichtung auch als eine
Art KITA, da die Kinder unter Obhut und grundverpflegt auf die Rückkehr ihrer Eltern warten, die sie
abends wieder abholen und „nach Hause“ bringen.
Diese Schulen finanzieren sich durch Spenden und
eben kostenlose Lehreinsätze von Pädagogen, deren
Naturell auf den ersten Blick optimistisch, sympathisch und den Lerneifer der Schüler fördernd wirkt.
Der Leiter und Gründer der Schule beschreibt die
Lage als verzweifelt und langfristig ausweglos. Er betont immer wieder die Stichworte „tägliche Unsicherheit“ und „Diskriminierung durch die Kommunalpolitik“ – und während mit dem ersten Begriff die
jederzeit mögliche Schließung der Schule gemeint ist,
so bezeichnet der zweite die Ignoranz der Stadtregierung gegenüber einer Einrichtung, die sich der (ele79

mentarsten) Bedürfnisse einer zugereisten Minderheit annimmt, deren schiere Existenz aber mitunter
als belastend und imageschädigend empfunden wird.
Doch diese Vogel-Strauß-Politik verzögert lediglich den dringend und flächendeckend benötigten
Aufbau eines ganzen Netzes derartig hochachtbarer
Einrichtungen.
Bildung – kostbares,
vernachlässigtes Gut

Ausgerechnet in China, einer Zivilisation, die gerade
auf Bildung und Ausbildungsförderung über Jahrtausende hinweg besonderes Gewicht gelegt hat (die
„zehn schlimmen Jahre“ während der Kulturrevolution 1966/76 ausgenommen) verfällt nun dieser Erziehungsschwerpunkt, bei dem es ja nicht nur um angelesenes Faktenwissen, sondern auch und vor allem
um die Vermittlung und Weitergabe von Kultiviertheit, Werteordnung und sozialer Intelligenz geht.
Noch scheint die Zahl der Wanderarbeiter (ca.
18 Prozent) gering gegenüber der Gesamtbevölkerung Chinas, doch bereits im Jahr 2020 wird die Zahl
der Migranten auf 450 Mio. (ca. 30 Prozent) angewachsen sein – zurückhaltend geschätzt – und damit
die Einwohnerzahl der EU erreicht haben! Dass eine
solch gigantische Massenbewegung friedlich verläuft,
bleibt auch in China ein frommer Wunsch. Dem Teufelskreis aus Unbildung, Armut und Diskriminierung, dem dann wieder die Erziehungsblockade
entspringt, kann nur durch die Sorge um den Schulunterricht der heutigen Jugend – gleichgültig, wo sich
die Schüler aufhalten – entgegengewirkt werden.“
Leben am Rande –
Auflösung von Kollektiv
und Solidarität

Die Wanderarbeiter reagieren vorsichtig auf Fragen,
da ihr Status hier in Shanghai ungewiss ist. Doch
einige Interviews, die der Verf. führte, zeigen, dass
sich alle gleichermaßen um ihre Kinder sorgen, die es
eben nicht „einmal besser“ haben werden, sondern
eher noch schlechter.
Das geschlossene System der Wohnsitzregistrierung, einst zur Kontrolle, aber auch Absicherung
einer annähernd gleichen und vollkaskoartigen Versorgung der chinesischen Bevölkerung ersonnen,
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lässt den Menschen aus den armen und ärmsten Provinzen des Landes kaum eine andere Wahl, als illegal
ihr Glück in den reichen und rasant wachsenden
(= arbeitsversprechenden) Städten der Ostküste – allen voran Shanghai – zu versuchen.
Doch dieser riesige, nie versiegende Strom von Arbeitskräften mit sich gegenseitig unterbietenden Löhnen schafft auch zunehmend die schwierigen Bedingungen, unter denen die Wanderarbeiter und deren
Nachkommen leben müssen.
Das Auseinanderbrechen der früheren Versorgungseinheiten5), die Auflösung der Familienstrukturen, die, geographisch auseinander gerissen, auch
Kollektivgeist, Solidarität und landsmannschaftliches
Zusammengehörigkeitsgefühl verlieren, haben heute
zu einer vor kurzem noch unvorstellbaren Vereinzelung der Menschen geführt, die zusätzlich zu dieser
Last noch die Ablehnung derer, denen es (in den Städten) besser geht, ertragen müssen und, als wäre das
nicht genug, von den Sorgen um Ehepartner und Kinder umtrieben werden. All dies führt zu oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen (16 Stunden täglich / sieben Tage die Woche), hoher Unfallrate6) und
damit erneutem, noch tieferem Unglück.
China – wohin?

So herausfordernd allein diese Fragestellung scheint –
und so vermessen auch nur der Versuch, darauf eine
Antwort zu geben –, das demographische Problem
erhellt in seiner Brisanz und Dramatik den ungeheuren Wandlungsdruck, dem China unterworfen bleibt.
In den vergangenen 28 Jahren hat die VR China jährliche Wachstumsraten von durchschnittlich neun
Prozent erreicht, im Jahr 2006 ein BIP von 2300 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und ein Außenhandelsvolumen von 1500 Milliarden US-Dollar erreicht.
Darüber hinaus verfügt China heute über die höchsten Devisenreserven der Welt.7)
Doch während das BIP stetig ansteigt, weitet sich
die Einkommensschere zwischen ungelernten Hilfskräften und der gebildeten und durch Wirtschaftstätigkeit reich gewordenen Oberschicht immer mehr.
Leidtragende sind die Wanderarbeiter, ohne die heute keine Baustelle, kein Renovierungsprojekt und
keine Stadtplanung mehr auskommen würde. Das
Funktionieren einer ganzen Volkswirtschaft hängt zu
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5) Diese wurden nach der
Machtübernahme durch die
KPCh 1949 eingeführt. Alle
Produktionsmittel wurden
verstaatlicht, die direkt unter
dem Staat stehenden Arbeitseinheiten übernahmen die
Versorgung der Bevölkerung
und schmälerten so die Bedeutung der Familien, wurden teilweise zu einer Art Ersatzverwandtschaft.
6) Täglich sterben durchschnittlich 300 Menschen an Arbeitsunfällen!
7) 1066 Milliarden US-Dollar,
Januar 2007.

8) Inzwischen ist es möglich,
nach jahrelangem „illegalen“
Aufenthalt in einer Stadt die
permanente Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.
9) Hexie shehui – das Motto von
der „Harmonischen Gesellschaft“ spielt seit dem Amtsantritt von Staatspräsident
Hu Jintao im Jahr 2002 die
erste Rolle im propagandistischen Sprachgebrauch. Mittlerweile ist dieser Begriff zu
einer Art Universalformel
geworden. Innenpolitisch:
sowohl Rechtfertigung der
Sozialreformen als auch
Aufrechterhaltung der
Ordnung, Kontrolle der
Massen. Außenpolitisch:
friedlicher Interessenausgleich, aber auch Ablehnung
jeder „Einmischung in innere
Angelegenheiten“, also die
Wahrung der Multipolarität.

einem nicht geringen Teil von denen ab, die paradoxerweise vom Ergebnis ihrer Arbeit nur bedingt profitieren und gleichzeitig wachsender Ungerechtigkeit
und unzureichender sozialer Absicherung ausgesetzt
sind.
Der enorme wirtschaftliche Fortschritt des Landes
wird in den chinesischen Medien nicht nur sicht- und
hörbar; neben den mittelbaren Eindrücken erleben
die Wanderarbeiter auch den direkten Vergleich mit
denen, für die sie arbeiten. Und mit der Zeit („der
Vergleich ist der Tod jeden Glücks“) mag dann aus
dem heute vielerorts noch vorherrschenden Kollektivstolz auf das gemeinsam Geschaffene ein anderes,
durchaus menschliches Gefühl entstehen – Neid, der
sich ebenfalls auf jene richtet, die durch das kastenähnliche Hukou-System („zur rechten Zeit am
richtigen Ort geboren“) bevorteilt werden.
Die meisten der Wanderarbeiter arbeiten auf den
gefährlichsten Baustellen der Welt, deren ungesicherte Gerüste und vernachlässigte Schutzbestimmungen
in den vergangenen Jahren Hunderttausenden den
Unfalltod brachten. Heute bilden die Baustellen entscheidende Schauplätze chinesischer Binnenentwicklung, denn vergangene (traditionelle Bauarbeiter), gegenwärtige (Landflüchtlinge mit Berufspraxis) und
künftige Arbeitergenerationen (ungelernte Kräfte)
treffen hier aufeinander.
Die ökonomische Einbeziehung Chinas in die
Globalisierung des ausgehenden 20. und deren maßgebliche Prägung durch die VR China Anfang des
21. Jahrhunderts stellt im Fall der chinesischen Binnenmigration eine ungeheure sozialpolitische Herausforderung für Zentral- und Provinzregierung(en)
des Landes dar, deren politische Verwaltungsinstanzen neben der Freizügigkeit (Wechsel) und dem zwar
aufgeweichten8), aber immer noch rigiden Meldegesetz (Hukou) nach einem dritten Weg zur Lösung der
mit dem Problem der Wanderarbeiter verknüpften
Krisen suchen müssen.
Vordringlichstes Ziel bleibt die grundlegende Verbesserung der Bildungschancen für die Kinder der
Migranten, um deren spätere Berufs- und Erwerbsmöglichkeiten zu sichern. Eine ungerechte Kommerzialisierung von Lehrangeboten an vielen Schulen in
den Städten muss eingedämmt werden, denn nur so
lässt sich das, was die chinesische Regierung als „har82

monische Gesellschaft“9) errichten will, auch erreichen und umsetzen. Chinas Wanderarbeiter, das
betonen auch Experten der Shanghaier Stadtregierung bzw. deren Berater, bilden das am schnellsten
wachsende Risikopotenzial der wirtschaftlichen Binnenentwicklung, stellen vielleicht das Problem des
Landes schlechthin dar. Wenn es der chinesischen Regierung in den nächsten fünf Jahren nicht gelingt, ein
integratives Ausbildungsniveau der Kinder, eine festgefügtere Lohnpolitik und eine grundlegende Sozialund Krankenversicherung für mobile Arbeiter einzuführen bzw. gesetzlich voranzutreiben, droht das,
wovor sich die politische Führung des Riesenreiches
nicht erst heute fürchtet: Unruhe, Instabilität, Chaos.
Auch das heute noch (ehrlich vorgebrachte) Argument, nur niedrige Löhne für enorm viele Arbeiter ermöglichten den Aufbau des „neuen China“, zieht angesichts der sozialen Sprengkraft genauso wenig wie
der oft zitierte Ausspruch Deng Xiaopings, nach dem
einige schneller reich werden sollten, damit sie den
anderen helfen, die Armut zu verlassen. Denn das
Beispiel der Wanderarbeiter zeigt, dass die, die
schneller zu Reichtum gekommen sind, denen, die
durch ihre Arbeitskraft und die in Kauf genommenen
miserablen Lebensbedrohungen diesen Wohlstand
erst ermöglichten, eben nicht helfen. Im Gegenteil:
sie diskriminieren die Wanderarbeiter und deren Familien, die sich somit zu neuen sozialen Risikogruppen entwickeln.
Nur eine konzertierte Aktion von Partei, Regierung (Erziehungsministerium), Nichtregierungsorganisationen und privaten, nichtstaatlichen Bildungsprogrammen werden über die existierenden, sehr
lobenswerten Einzelmaßnahmen („Schulen der
Hoffnung“) hinaus den Problemen dieser weltweit
größten Migration der Neuzeit begegnen können.
Erstens muss die Partei das Hukou-System reformieren und somit den legalen Status der Wanderarbeiter
definieren. In einem zweiten Schritt müssen die entsprechenden Sozialversicherungssysteme etabliert
und insbesondere die qualitativ gute Schulausbildung
der Wanderarbeiterkinder garantiert werden. Angesichts der Dimension des Problems sollten Nichtregierungsorganisationen, internationale Partner und
verantwortliche Mitglieder der Gesellschaft Lösungsmaßnahmen, Vorschläge und Projekte sowie fi83

nanzielle Ressourcen anbieten, um die Not der Wanderarbeiter zu lindern und eine wirkliche Harmonisierung der chinesischen Gesellschaft anzustreben.
Das friedliche Überleben vieler Chinesen hängt davon ab.
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