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1 Einleitung
Die Streiks in ganz China in den letzten Jahren haben zum Vorschein gebracht, dass die Volksrepu-
blik China ein doppeltes Legitimationsproblem hat. Zum einen gibt es ein Legitimationsproblem der 
Kommunistischen Partei, die ihre Legitimität fast ausschließlich aus der erfolgreichen wirtschaftlichen 
Performanz der Volksrepublik zieht. Von den wirtschaftlichen Erfolgen auf der Makro-Ebene kann die 
große Anzahl der Arbeiterschaft jedoch nicht profitieren und erlebt eine wirtschaftliche Stagnation. Das 
geht zu Lasten der Idee der „harmonischen Gesellschaft“ und untergräbt gleichzeitig langfristig auch 
die Legitimität der Herrschaft der KPCh (vgl. China Labour Bulletin 2011). Zum anderen besteht ein 
Legitimationsproblem des chinesischen Gewerkschaftsdachverbandes (ACGB), der vielmehr ein Trans-
missionsriemen zwischen Staat und ArbeitnehmerInnen ist und eher die Interessen der Partei im Sinne 
der Herstellung und Sicherung des sozialen Friedens verfolgt, als Interessen der ArbeitnehmerInnen 
zum Beispiel bei Lohnverhandlungen zu vertreten (Howell 2008; Traub-Merz 2011). Vor allem die enge 
Verbindung zwischen Gewerkschaft und Partei, die mangelnde Wahrnehmung gewerkschaftlicher Tä-
tigkeiten und die Tatsache, dass die Gewerkschaft eher ein Kontrollorgan als ein Repräsentationsorgan 
ist, machen Reformen in einem China, das zunehmend durch ungleiche Verteilungen geprägt ist,1 im 
Sinne des Ziels der „harmonischen Gesellschaft“ mehr als notwendig.
Erste Reformschritte wurden in den letzten Jahren auch von der chinesischen Regierung eingeleitet, 
die aber noch nicht zu einer fundamentalen Verbesserung der Situation führen konnten. Prinzipiell lässt 
sich bei der Reformierung der chinesischen Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene zwischen zwei 
verschiedenen Herangehensweisen unterscheiden – zum einen gib es „top-down“-Ansätze, bei denen 
Reformen vom Management oder von Akteuren außerhalb des Unternehmens (ACGB, NGOs) an die 
Arbeiterschaft herangetragen werden, und zum anderen lässt sich auch die Selbstorganisation der Ar-
beiterInnen feststellen, die aus ihrer eigenen Dynamik heraus nach Reformen streben. Vor allem der 
Ansatz der „bottom-up“-Reformen verlangt nach einer weiteren Analyse, da im Zuge der weiterhin auf-
kommenden Arbeitsstreiks die Bedeutung von „grassroots“-ArbeiterInnenbewegungen weiter steigen 
könnte.
Ähnlich wie es im Falle der Landreformen in China Ende der 1970er Jahre bis in die 1980er Jahre 
war (Heberer 2008: 37 ff.), könnten aus den Legitimationskrisen hinsichtlich der Arbeiterschaft und 
der Umverteilung des Wachstums begrenzte Regelverletzungen entstehen, die anpassende Maßnahmen 
des ACGB und der Partei nach sich ziehen und so durch eine Handlungsspirale eine schrittweise De-
mokratisierung der Gewerkschaften von unten erreichen.2 Die These lautet von daher auch: Aufgrund 
des doppelten Legitimationsproblems steigt der interne Druck auf die chinesischen Gewerkschaften, die 
bereits einen schrittweisen Reformprozess durchlaufen. Der Reformprozess der Gewerkschaften hin zu 
einem Organ der ArbeitnehmerInneninteressenvertretung ist am erfolgreichsten, wenn er dezentral und 
„von unten“ angestoßen wird und anpassende Maßnahmen ganz im Sinne der Handlungsspirale nach 
sich zieht.
Die anschließende Analyse untersucht den Reformansatz und die Ergebnisse von Reformen anhand 
jeweils zweier Beispiele für „top-down“- und „bottom-up“-Ansätze. Die Beispiele von Reebok und 
Walmart zeigen zwei mehrheitlich „top-down“-Reformversuche, während die Reformen bei Honda und 
die Reform des Yiwu-Modells zwei von der Arbeiterschaft getragene Modelle darstellen. Die unter-

1 Seit 2006 überschreitet der Gini-Koeffizient die 0,4-Schwelle, die von der UN als „tipping point“ für das Aufkeimen sozialer 
Unruhen angesehen wird.

2 Das Beispiel der Landreformen zeigt, wie dezentral auf ländlicher Ebene Schritte unternommen wurden, die auf zentraler Ebene 
eigentlich verboten waren. Aber nach und nach stellten die Bauernbetriebe mehr MitarbeiterInnen ein und transformierten damit 
auch den ländlichen Sektor erfolgreich, was der KPCh im Endeffekt nur die Option ließ, auch schrittweise nachzuziehen. So ent-
stand eine Aufwärtsspirale, in der sich die Bauernschaft mehr Rechte erkämpfte (vgl. Heberer 2008: 37 ff.).
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schiedlichen Herangehensweisen zeigen, dass noch kein Königsweg gefunden wurde, aber verschiedene 
Optionen, auch durch eine offene Interpretation der Gesetzestexte, möglich sind. Aus den sich ergeben-
den „lessons learned“ lassen sich Handlungsempfehlungen für eine Verbesserung der Situation ableiten, 
die sich sowohl an zivilgesellschaftliche als auch an staatliche Akteure richten.

2 Reformbedarf 3

Der Reformbedarf bei der ACGB und den assoziierten Gewerkschaften ist gemessen an westlichen 
funktionierenden Gewerkschaften riesig, wobei aber beachtet werden muss, dass eine westliche Ge-
werkschaftslandschaft hinsichtlich chinesischer politischer, traditionalistischer und kultureller Eigen-
heiten nicht wahrscheinlich ist. Trotzdem muss festgehalten werden, dass die Gewerkschaften vor allem 
hinsichtlich der Interessenartikulation der ArbeitnehmerInnen gegenüber dem Management in Betrieben 
Defizite aufweisen und Reformen vor allem an diesem Punkt ansetzen müssen.4 Die wachsende Unzu-
friedenheit der ArbeitnehmerInnen, die sich durch eine Vielzahl von Streiks in den letzten beiden Jahren 
manifestiert hat (vgl. China Labour Bulletin 2011), zeigt vor allem folgende Probleme auf, an denen 
Reformen ansetzen müssten: Dazu zählen erstens die Unwissenheit der Belegschaft über Tätigkeit und 
Funktion von Gewerkschaften, zweitens die Methodik der Ernennung bzw. Wahl von Gewerkschafts-
vertretern auf Betriebsebene, drittens die mangelnde Trennung von Management und Gewerkschafts-
vertretern5 und viertens die fehlende Unterstützung der ArbeiterInnen bei arbeitsrechtlichen Konflikten 
oder Lohnkonflikten. Erfolgreiche Reformansätze müssen an diesen Punkten ansetzen und langfristige 
und nachhaltige Lösungen finden.

3 Reformversuche
Die vier folgenden Reformversuche sind exemplarisch zu sehen für „top-down“- und „bottom-up“-
Herangehensweisen an Reformen. Es gibt sowohl staatliche Änderungsversuche als auch Interventions-
versuche von MNUs, aber auch lokale Bewegungen, die auf Veränderungen gedrängt haben.

3.1 Top-down-Reformansätze

3.1.1   Reebok
Wegen der Kritik von Konsumenten und Gewerkschaften der westlichen Länder und den „Anti-
Sweatshop“-Bewegungen6 der internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) standen multi-
nationale Unternehmen (MNEs) zunehmend unter Druck und führten nach und nach Verhaltenskodizes 
(Codes of Conduct) ein (vgl. Chan 2009: 294). Reebok war eines der ersten MNEs, das für ein umfang-
reiches Umdenken eintrat und sozial verantwortliche Politik bis in die Zulieferkette hinaus einführte. 
Da die Verhaltenskodizes von den Lieferanten immer wieder ignoriert wurden (falsche Evaluierungs-
daten, gefälschte Schecks und Manipulation von Stundenzählergeräten etc.), setzte sich Reebok für die 
Gründung von Grassroot Trade Unions (GrTUs) bei seinen Lieferanten ein (vgl. ebd.: 294 f.)7. Ziel war 
es, durch aktive und aufgeklärte Gewerkschaften in den Zulieferbetrieben auch die betriebseigenen 
Verhaltenskodizes durchzusetzen (Cheng et al. 2011: 15). Die ersten demokratischen Wahlen fanden 

3 Das Kapitel bezieht sich auf Reformbedarf der Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene. Dies ergibt sich auch aus der „bottom-
up“-Fokussierung der These.

4 Die empirische Untersuchung von Nichols/Zhao (2010) bei drei verschiedenen staatlichen Betrieben (state-owned enterprises – 
SOEs) hat ergeben, dass die Gewerkschaften bei dem Umgang mit ungerechter Behandlung oder schlechten Arbeitsbedingungen 
und auch bei Weiterbildungsmaßnahmen nicht an erster Stelle stehen, sondern jeder prinzipiell erst einmal auf sich selber gestellt 
ist und nur in wenigen Fällen die Gewerkschaften wirklich erster Ansprechpartner sind.

5 Dies geht einher mit einer fehlenden finanziellen Unabhängigkeit von Gewerkschaftsvertretern, die durch die Unternehmen be-
zahlt werden.

6 Die „Anti-Sweatshop“-Bewegung stellt eine multinationale Gruppe von InteressenvertreterInnen dar, die als Reaktion auf die glo-
bale Umstrukturierung der Bekleidungsindustrie entstand und vor allem eine Sorgfalts- und Rechenschaftspflicht von Herstellern 
gegenüber ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen fordert.

7 Dies kann auch als direkte Reaktion auf die Novellierung des Gewerkschaftsgesetzes von 2001 verstanden werden, die vorsah, 
dass es in jedem Unternehmen mit mindesens 25 MitarbeiterInnen eine Betriebsgewerkschaft geben müsste (vgl. Heuer/Kleinert 
2005: 14).



(III)   Möglichkeiten der Reform und Demokratisierung der Chinesischen Gewerkschaften               25

2001 statt, scheiterten aber letztendlich an der Realität, da vor allem Mitglieder des Managements oder 
deren Verwandte zu GewerkschaftsvertreterInnen gewählt wurden und damit eine Doppelrolle einnah-
men (ebd.: 13). Zusätzlich wurde die Nachhaltigkeit der Wahlen nicht gesichert, da Reebok nach den 
Wahlakten die gewählten VertreterInnen nicht weiter durch Wissentransfers unterstützte, beziehungs-
weise auch daran gehindert wurde (vgl. Chan 2009: 309). Damit wurde der positive Ansatz (eines direkt-
demokratischen Wahlprozesses) zunichte gemacht. Der „top-down“-Charakter des Prozesses zeigt sich 
durch die Intervention von Reebok auf die Arbeitsbeziehungen in den Zulieferbetrieben. Vor allem aus 
zwei Gründen konnte nicht das gewünschte Resultat erzielt werden: zum einen bestand der Kontakt in 
die Arbeiterschaft der Zulieferbetriebe nicht (vgl. ebd.: 310), und zum anderen wird externe Einfluss-
nahme in China meist sehr kritisch gesehen.
Der ACGB reagierte darauf und verbat den ManagerInnen der Unternehmen und deren Verwandten die 
Teilnahme an den direkten Wahlen für die GrTUs (vgl. Trade Union Law 2001; Cheng et al. 2011: 14). 
Das Beispiel zeigt einen guten Reformansatz, indem es an verschiedenen Stellen des Reformbedarfs 
von Gewerkschaften ansetzt und damit einen umfassenden Prozess verfolgt, der letztlich aber durch den 
fehlenden langen Atem und damit verbunden fehlender Nachhaltigkeit und der Ablehnung externer Ein-
mischung durch die KPCh und den ACGB8 scheitert. Im Nachhinein wurde der direkt-demokratische 
Wahlakt, der in den beiden Zulieferbetrieben durchgeführt wurde, als vorbildlich vom ACGB beschrie-
ben und an anderen Stellen übertragen (vgl. Chan 2009: 311).

3.1.2   Walmart
Die Gründung von GrTUs waren nicht bei allen MNEs willkommen, wie das Beispiel Walmart zeigt 
(vgl. Cheng et al. 2011: 9). Walmart ist seit 1996 in der chinesischen Stadt Shenzhen präsent. Bis 2003 
versuchte sich der ACGB mit den ManagerInnen der Walmart-Unternehmen über die Einführung von 
GrTUs zu einigen (vgl. He/Xie 2011: 7). Die Wahl dieser Unternehmen zur Reformierung seitens ACGB 
hing mit der wichtigen Rolle von Walmart zusammen, da sie dachten, dass andere MNEs der Walmart-
Gewerkschaftspolitik folgen würden. Im Jahre 2003 haben die Walmart-ManagerInnen öffentlich an-
gekündigt, dass es keine GrTUs in ihren Betrieben geben wird, da es keine Verletzung der Rechte der 
MitarbeiterInnen gäbe und keine Nachfrage seitens der MitarbeiterInnen bestünde (vgl. ebd.). Darüber 
hinaus musste der ACGB von der traditionellen Arbeitsweise abweichen (Kooperation mit Manager-
Innen und „top-down“-Ansatz) und wählte die Kooperation mit den ArbeitnehmerInnen bzw. einen 
„bottom-up“-Ansatz: der ACGB mobilisierte die ArbeitnehmerInnen von Walmart für direkte Wahlen 
und forcierte so die Gründung einer GrTU. Daraufhin erklärte Walmart sich für eine Kooperation bereit, 
und die ersten direkten Wahlen fanden 2006 statt (ebd.: 8 f.; Cheng et. al 2011).
Nach den Wahlen hat sich der ACGB wieder zurückgezogen und nicht zu einer nachhaltigen Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen geführt. Ziel war es, Fuß in einem MNE zu fassen und der Beschreibung 
als Transmissionsriemen zwischen Arbeiterschaft und Partei gerecht zu werden (vgl. Howell 2008; He/
Xie 2011: 10). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der ACGB und Walmart einen „tacit con-
sensus“ erreicht haben, indem Walmart zumindest formal dem chinesischen Arbeitsrecht folgt und die 
Gründung von betrieblichen Gewerkschaften zulässt, während der ACGB dadurch an Legitimität bei der 
Arbeiterschaft gewinnt. Der ACGB prüft dabei nicht, inwiefern die gegründeten Gewerkschaften tat-
sächlich aktiv sind oder die Interessen der ArbeiterInnen vertreten. Beide Parteien (Walmart und ACGB) 
haben sich darauf geeinigt, das Empowerment von GrTUs zu verhindern, um die Existenz der bestehen-
den Wirtschaftsordnung nicht zu gefährden (vgl. He/Xie 2011: 10). Das Beispiel zeigt, wie eine Mobili-
sierung der Arbeiterschaft gelingen kann und demokratische Wahlen zumindest stattfinden können. Das 
Verhalten des ACGB zeigt jedoch, dass es nicht wirklich um eine nachhaltige Verbesserung der Lage der 
ArbeiterInnen ging, sondern vor allem der ACGB als Kontrollorgan bei Walmart etabliert werden sollte. 
Der Prozess stellt sich als beides, „top-down“ und „bottom-up“ dar, da er vom ACGB initiiert wird und 
dann durch eine Mobilisierung der Arbeiterschaft realisiert wird (vgl. Zhu 2009: 18 f.). Dennoch ist der 
Anstoß für den Reformprozess aus dem ACGB gekommen und damit eher „top-down“-induziert.

8 Die Argumentation ist, dass ausländische Unternehmen Wahlen unterstützen, um China zu destabilisieren (Howell 2009).
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3.2 Bottom-up-Reformansätze

3.2.1   Honda
Honda ist einer der größten Autohersteller der Welt und besitzt insgesamt vier Fabriken in China, un-
ter anderem die Honda Auto Parts Manufacturing Co. Ltd. (CHAM) in Foshan, Provinz Guangdong. 
CHAM hat 1800 Mitarbeiter und besteht aus ordentlichen MitarbeiterInnen (etwa 20 %) und Auszubil-
denden (etwa 80 %). Obwohl die Arbeitsintensität für beide Gruppen gleich ist, bietet diese Zwei-Klas-
sen-Arbeitsstruktur („two-tier labor structure“) stabile Arbeitsbedingungen und bessere soziale Leistun-
gen für ordentliche MitarbeiterInnen, während die übrigen Beschäftigten prekären Arbeitsverhältnissen 
ausgesetzt sind (vgl. Hui 2011: 136 f.). Die Streiks im Jahre 2010 sind Ergebnis dieser Verhältnisse 
sowie nicht steigender Löhne. Während der Streiks hat die Arbeiterschaft festgestellt, dass sie von den 
Gewerkschaften keine Unterstützung bekommt, da u. a. der Präsident der betrieblichen Gewerkschaft 
Hondas gleichzeitig eine Management-Position innehat und die Arbeiterschaft zur Kooperation mit dem 
Management aufforderte (vgl. ebd.: 137). Der Mangel an Unterstützung von gewerkschaftlicher Seite 
zeigte den ArbeitnehmerInnen die Bedeutung demokratisch gewählter Gewerkschaften. Daher forderten 
die CHAM-MitarbeiterInnen nicht nur Erhöhung der Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, sondern 
auch die Reform der Gewerkschaften innerhalb des Unternehmens (vgl. ebd.).
Die Reform der Gewerkschaften galt als kollektives Interesse der Arbeiterschaft, nicht nur individuelle 
materiellen Interessen wie Lohnerhöhung oder bessere Arbeitsbedingungen. Zudem kann der CHAM-
Streik als Trigger für weitere Streiks in der gesamten Automobilindustrie auch außerhalb von Guang-
dong gesehen werden, z. B. mehrerer Streiks in der Provinz Jiangsu (vgl. ebd.: 145).
Im Vergleich zu anderen Streiks wurde bei Honda anfangs nicht sofort unterdrückt, sondern das Auf-
begehren teilweise toleriert (ebd.: 144). Die Streiks erreichten jedoch eine zumindest lokale/regionale 
Reform der Gewerkschaften. CHAM bekam demokratisch gewählte betriebliche Gewerkschaften, und 
in Guangdong wurde ein Gesetzentwurf „Ergänzung des Gesetzes zum demokratischen Management in 
Unternehmen in Guangdong“ auf den Weg gebracht, der die Gewerkschaften hinsichtlich der Vertretung 
der ArbeitnehmerInnen stärken sollte und Passagen zu kollektiven Lohnverhandlungen und Konflikt-
schlichtung enthielt. Des Weiteren legte der Gesetzesentwurf demokratische Wahlen für Delegierte als 
Handlungsempfehlungen den betrieblichen Gewerkschaften nahe, wurde aber schlussendlich auf Druck 
von „Hong Kong Business Federations“ wieder zurückgezogen (China Labour Bulletin 2011; Yanlin/
Wenhui 2010).
Neuere Geschehnisse in Guangdong zum Beispiel zeigen vermehrt einen zivilen Ungehorsam der Arbei-
terschaft mit begrenzter Regelverletzung, die in Ansätzen auch schon institutionelle Reformen nach sich 
zogen,9 entscheidend ist dabei, dass die Bewegung bei der gebildeten Arbeiterschaft10 auf Betriebs ebene 
ihren Anfang nimmt und weder vom ACGB oder einem MNE angestoßen wurde und damit wirklichen 
„Grassroots“-Charakter hat.

3.2.2   Das Yiwu-Modell
Die ArbeitsmigrantInnen leisten einen großen Beitrag zur nationalen Entwicklung und zum Export, aber 
sie sind von vielen Arten von Diskriminierung betroffen, wie zum Beispiel dem Mangel an Bildung 
für ihre Kinder, Nichtzahlung oder verzögerte Auszahlung ihrer Löhne, Verletzungen ihrer Rechte oh-
ne angemessene Entschädigung. Diese Diskriminierungen führten nicht nur zu Unzufriedenheit unter 
den WanderarbeiterInnen, sondern auch zur Gründung von Vereinigungen von WanderarbeiterInnen 
mit ähnlichem geographischem Hintergrund, der zunehmend eine Gefahr für die „harmonische Ge-
sellschaft“ werden könnte (vgl. Zhu 2011: 21). Um dieses Problem zu lösen, wurde in Yiwu in der 
Provinz Zhejiang auf Initiative von lokalen Gewerkschaften zusammen mit der lokalen Regierung das 
sogenannte „Yiwu-Modell“ entwickelt, in dem die „Selfdefence“-Gruppen „reorganisiert“ und in die lo-
kalen Gewerkschaften integriert werden sollen (vgl. ebd.: 22). Unter einer formalen gewerkschaftlichen 

9 Eine klare Kausalität von den CHAM-Streiks auf den Gesetzesentwurf lässt sich zwar nicht nachweisen, aber dass der Gesetzent-
wurf ein Ergebnis der vermehrten Streiks im Jahre 2010 war, würde wohl niemand bestreiten.

10 Gebildet im Vergleich zu der Arbeiterschaft vor einer oder zwei Generationen (Chan 2010).
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Vertretung sollten diese WanderarbeiterInnen nicht nur organisiert/kontrolliert, sondern auch von den 
lokalen Gewerkschaften betreut und beschützt werden. Dafür wurde das WanderarbeiterInnen-Service-
Center geschaffen, wo sie qualitative Betreuung bekommen können (vgl. ebd.). Dieses Beispiel zeigt, 
wie aus begrenzter Regelverletzung durch die Gründung von Interessenvertretungen Veränderungen 
und Reformen dezentral und auf lokaler Ebene aussehen können. Durch die Neugründung von diesen 
Vereinen fühlt sich die staatliche Autorität herausgefordert und wird dementsprechend auch zu Reak-
tio nen gezwungen, die in diesem Fall durchaus auch als positiv zu bewerten sind, da sie, zumindest auf 
dem Papier, eine Interessenvertretung der WanderarbeiterInnen durch die Gewerkschaften versprechen. 
Dies ist natürlich keine umfangreiche Reform und weit weg von dem, was als Reform wünschenswert 
wäre, könnte aber auch ein wichtiger Schritt in einer Handlungsspirale sein.

4 Institutionelle Anpassungen des ACGB in den letzten Jahren
Die oben beschriebenen Fälle sind beispielhaft zu verstehen für dezentralen Veränderungsdruck in Chi-
na, der zwar nicht neu ist, aber in den vergangenen Jahren eine neue Qualität erreicht hat (beispielhaft 
die Zahl der Arbeitsstreitigkeiten und der involvierten ArbeiterInnen, siehe Chahoud 2008: 3; Heuer/
Kleinert 2005: 10). Vor allem soziale Unruhen, Streiks und Unzufriedenheit unter der Arbeiterschaft, 
aber auch makroökonomische Veränderungen wie die Auflösung eines großen Teils von „State-owned 
Enterprises“ (SOEs) und Chinas Beitritt zur WTO haben institutionelle Veränderungen hervorgebracht 
(Chan 2010). Erste Schritte der Reformierung sind dementsprechend eingeleitet worden und äußern sich 
in den verschiedenen Gesetzen, die es zu den Themen gibt. Angefangen bei dem Gewerkschaftsgesetz 
(1992) und dem Arbeitsgesetz (1994) bis hin zu den drei Erweiterungen des Arbeitsgesetzes 2007–2008 
durch das Arbeitsvertragsgesetz (AVG), das Arbeitsförderungsgesetz (AFG), das Arbeitskonfliktgesetz 
(AFK) und neueren Gesetzesentwürfen wie der „Ergänzung des Gesetzes zum demokratischen Manage-
ment in Unternehmen in Guangdong“ (2010). All diese Gesetze stärken die Rolle der Arbeitnehmer-
Innen und räumen den Gewerkschaften neue Spielräume ein, die sie vor den Streiks als Transmissions-
riemen der Partei in dieser Form nicht besaßen.
Seit 2010 gibt es auch ein Pilotprojekt für betriebliche Gewerkschaften in zehn Provinzen und Städten, 
in denen der ACGB etwa 10 Mio. Yuan investiert hat, um eine unabhängige Finanzierung von gewerk-
schaftlichen VertreterInnen von den jeweils höheren Ebenen zu gewährleisten.11 Das Pilotprogramm 
läuft noch bis zum Jahr 2012 und soll danach landesweit eingeführt werden, wenn es sich als erfolgreich 
erweist (vgl. China Labour Bulletin 2011). Die begrenzten Regelverstöße auf der Ebene der lokalen 
Gewerkschaften setzen die chinesische Regierung und den ACGB unter Anpassungsdruck. Das spiegelt 
sich in den Novellierungen verschiedener Gesetzestexte wider. Die genannten Beispiele stehen exem-
plarisch dafür, dass Demokratisierungsansätze auf lokaler Ebene bei der chinesischen Regierung nicht 
unerhört bleiben. Allerdings stehen die Regelverstöße auf Lokalebene nur bedingt in einem kausalen 
Zusammenhang zu den Gesetzesänderungen. 
Proteste und Streiks der Arbeitnehmerschaft erhöhen den Druck zur Demokratisierung der Gewerk-
schaften. Diese werden aufgrund der Notwendigkeit, auf die Streiks zu reagieren, zu einer wahren Ar-
beitnehmerInneninteressenvertretung. Das spiegelt sich auch im Gewerkschaftsgesetz von 2001 wider. 
Hier wurde die Vertretung von ArbeitnehmerInneninteressen zumindest formell zu einer offiziellen Auf-
gabe der Gewerkschaften deklariert (Grassi 2008).
Vergleicht man die Gewerkschaftsgesetze von 1992 und 2001, dann kann von einer Demokratisierung 
der Arbeitsbeziehungen gesprochen werden. Neu ist, dass Gewerkschaften die ArbeitnehmerInnen in 
demokratische Entscheidungsprozesse einbinden sollen und dass die Arbeiterschaft die lokalen Gewerk-
schaften selbst demokratisch kontrollieren kann (Gewerkschaftsgesetz 2001, Art. 6). Obwohl das Ge-
werkschaftsgesetz von 2001 einen wichtigen Schritt für die Identitätsstiftung von Gewerkschaften hätte 
sein können, blieb der ACGB vor allem ein ausführendes Organ der Partei und hat nicht aktiv die ge-
setzlich gegebenen Freiheiten durchgesetzt. Auch das Arbeitsvertragsgesetz (AVG) von 2007, an dessen 

11 Bisher werden gewerkschaftliche Vertreter von den Unternehmen finanziert.
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Ausarbeitung der ACGB beteiligt gewesen ist, stärkt die Stellung der Arbeitnehmerschaft. Konnten in 
der Vergangenheit ArbeitgeberInnen die Verträge ihrer ArbeitnehmerInnen ohne Angabe von Gründen 
kündigen oder die Verträge einfach auslaufen lassen, ohne eine Abfindung zu zahlen, ist dies aufgrund 
der Art. 42 und 46 des AVG nicht mehr möglich (Grossi 2008). Insgesamt wurde das Mitspracherecht 
der Gewerkschaften durch das AVG gestärkt, da Unternehmensregeln und Verträge nur noch mit einer 
Arbeitnehmervertretung oder der Gewerkschaft ausgehandelt werden können (AVG, Art 4, 5, 6).

5 Fazit
Abschließend kann gesagt werden, dass die zunehmende Anzahl an Streiks, aber auch der Wunsch nach 
Reformen auf lokaler bzw. betrieblicher Ebene die Tendenz zu begrenzten Regelverletzungen zeigen, 
während die institutionellen und gesetzlichen Anpassungen der letzten Jahre (mit immer weiter verkürz-
ten Zeitabständen zwischen neuen Gesetzesentwürfen) verdeutlichen, dass die Volksrepublik China in 
Sachen Gewerkschaftsreform vor allem von der Arbeiterschaft auf dezentraler Ebene getrieben wird12 
(vgl. auch Kapitel zu Tarifverhandlungen in China).
Festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren einige Reformen hinsichtlich gewerkschaftlicher Tätigkeiten 
stattgefunden haben. Wie oben beschrieben, gab es unterschiedliche Herangehensweisen auf lokaler und 
betrieblicher Ebene, um Reformen herbeizuführen. Die oben beschriebenen Reformansätze bei Reebok, 
Walmart, Honda und dem Yiwu-Modell haben sicherlich nicht die Gewerkschaftsstruktur auf den Kopf 
gestellt, aber können exemplarisch als Reformversuche verstanden werden, die Ausdruck der Legitima-
tionskrisen der Partei und der Gewerkschaft sind und möglicherweise auch schrittweise Veränderungen 
der Gewerkschaften hervorrufen. Alle vier Modelle zeigen, dass Veränderungen der Arbeitsbeziehungen 
in China möglich sind. Der Erfolg dieser Reformprozesse variiert jedoch stark hinsichtlich der verschie-
denen Herangehensweisen der jeweiligen Akteure. Während die als „top-down“ klassifizierten Modelle 
(Reebok und Walmart) vor allem Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Gewerkschaftstätig-
keiten zeigen, ziehen die „bottom-up“-Modelle (Honda und Yiwu) Reformanstöße mit tiefergehenden 
Veränderungen nach sich. Beim Reebok-Modell zeigt sich dies deutlich. Die Unterstützung der GrTU 
in den Zulieferbetrieben durch Reebok geht sehr schnell zurück, so dass sie „nicht stark genug sind, auf 
ihren eigenen Füßen zu stehen“ (Chan 2009: 309). Ob Reebok wirklich starke Gewerkschaften möchte, 
ist hinsichtlich der damit in Verbindung stehenden steigenden Kosten fragwürdig. Dennoch zeigt dieses 
Modell, dass dieser Reformanstoß zu einer Reaktion durch den ACGB geführt hat, indem es Manager-
Innen verboten wurde, für die Gewerkschaftswahlen zu kandidieren.
Auch beim Walmart-Modell zeigt der reformanstoßende Akteur (ACGB) keinen langen Atem bei der 
Unterstützung der ArbeitnehmerInnen. Die Etablierung des ACGB in dem MNE und besonders bei 
Walmart, die prinzipiell sehr gewerkschaftsfeindlich eingestellt sind, war die Intention der angestoßenen 
Reformen, die aber genau dadurch nicht zu einem nachhaltigen Reformprozess oder Veränderungen 
führten.
Die bei den „bottom-up“-Modellen aufkommende Selbstinitiative scheint in dieser Hinsicht nachhalti-
ger zu sein, da die Motivation bei den ArbeitnehmerInnen, ihre Interessen zu vertreten, höher ist. So las-
sen sich bei diesen Modellen (Honda und Yiwu) deutlichere Gemeinsamkeiten beim Vergleich mit der 
Handlungsspirale erkennen. Das Yiwu-Modell zeigt, dass durch die Vereinigung der Wanderarbeiter-
Innen und die gemeinsame Interessenartikulation Reaktionen bei den lokalen Gewerkschaften hervor-
gerufen wurden.
Vor allem das Honda-Modell ist positiv zu bewerten und kommt der Vermutung, geringe Regelverlet-
zungen führen zu Veränderungen auf institutioneller Ebene, am nächsten. Die selbständige Mobilisie-
rung der ArbeitnehmerInnen und die Forderung nach einer Reform der Gewerkschaften zeigt die hohe 
Motivation der ArbeitnehmerInnen, langfristig etwas zu verändern und diese Veränderungen notfalls 
auch aus eigenem Antrieb zu forcieren. Schon in dieser Forderung zeigt sich ein kollektives Interesse, 

12 Trotzdem ist es wichtig zu erwähnen, dass gesetzliche Änderungen in China immer auch eine Interpretationssache sind und nicht 
unmittelbar überall gleichzeitig durchgesetzt werden, sondern die Regelbefolgung oftmals im Ermessen der Zuständigen liegt.
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für das die ArbeitnehmerInnen gemeinsam einstehen. Der Reformansatz, der bei Honda verfolgt wurde, 
und die erzielten Ergebnisse sind ein guter Schritt in die richtige Richtung, nämlich wahre Interessen-
vertretung.
Der Erfolg von Reformprozessen hängt im Wesentlichen von der Intention und Performance des dahin-
terstehenden Akteurs ab. So erreichen die „bottom-up“-Modelle weitaus positivere Veränderungen für 
die ArbeitnehmerInnen. Wichtig ist aber auch die Qualität und Nachhaltigkeit von Reformen, denn diese 
kann langfristig auch zu institutionellen Veränderungen führen. Howell (2008: 19) führt das Beispiel 
der direkten Wahlen von GewerkschaftsvertreterInnen an (im Sinne eines „bottom-up“-Prozesses), der 
auch langfristig zu einer Veränderung der Funktionsweise der Gewerkschaft führen kann, indem die Re-
sponsivität erhöht wird und die Interessen der Arbeiterschaft direkt einbezogen werden. Die Funktions-
weise würde dann über die eines Kontrollorgans oder einer Wohltätigkeitsorganisation hinausgehen und 
tatsächlich Lohnverhandlungsprozesse und die Vertretung arbeitsrechtlicher Belange einbeziehen. Die 
zugrunde gelegte These kann insofern als bestätigt gelten, dass bei den analysierten Beispielen die „bot-
tom-up“-Modelle erfolgreichere Reformen angestoßen haben, die auch nachhaltig zu Veränderungen 
geführt haben und im Sinne der Handlungsspirale Veränderungen auf institutioneller Ebene erreichen.
Vor allem das Potenzial von ArbeitnehmerInnen, sich selbst zu organisieren, bleibt unterschätzt. Sie 
bilden die Massen in China und können von ACGB und Partei nicht unbeachtet bleiben. Dies zeigt sich 
sehr positiv bei den Beispielen Honda und Yiwu-Modell. Sie zeigen Regelverletzungen, die anschlie-
ßend zu Veränderungen bei den lokalen Gewerkschaften geführt haben.
So sehen unsere Handlungsempfehlungen wie folgt aus: Trainings über gewerkschaftliche Tätigkeit 
bzw. Infobroschüren für ArbeiterInnen und Trainings für gewählte GewerkschaftsvertreterInnen. Das 
Ziel muss sein, bessere Information über Gewerkschaftstätigkeit im Allgemeinen, aber auch Verhand-
lungsstrategien oder Zugang zu Rechtsmitteln zu vermitteln. Vielen ArbeiterInnen ist nicht klar, was 
eine Gewerkschaft macht oder ob es überhaupt eine gibt. Dies ist in China schwer umsetzbar, daher sind 
die bisherigen Reformversuche auch nicht als rein negativ einzustufen, sondern als erste Versuche zu 
verstehen, die Gewerkschaftsstrukturen und -tätigkeiten zu verändern.
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