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Die Verzahnung von Risiken
Sozialer Wandel und Reformprozesse in China

Von Flemming Christiansen & Mei Yu
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Reformprozesse als Hintergrund 
für die Transformation von Risiken

Die chinesischen Reformen, die offi-
ziell im Dezember 1978 anfingen, 
sind direkt mit der Verlagerung vieler 
Risiken auf das Individuum verbun-
den. Der Einzelne würde künftig, in 
den Worten von Hu Qiaomu, „ver-
antwortlich werden für seine eigenen 
Gewinne und Verluste“ und alle Pro-
duktions- und Austauschaktivitäten 
in der Wirtschaft würden als gegen-
seitige Vereinbarungen zu betrachten 
sein.1 Die Verschiebung von der 
kollektiven und staatlichen Planwirt-
schaft zum Marktmechanismus war 
von Anfang an ideologisch ausführ-
lich begründet und fand Ausdruck 
in politischen Zielsetzungen, der 
Gesetzgebung und der öffentlichen 

Verwaltung. Die Verantwortlichkeit 
des Einzelnen wurde kontraktuell 
festgelegt: Bei Landwirten war das 
Nutzungsrecht des Bodens zunächst 
mit Produktionsquoten verbun-
den, die mit Festpreisen vergütet 
wurden, sowie auch mit dem Recht, 
überschüssige Erzeugnisse frei zu 
vermarkten. Auf dem Arbeitsmarkt 
kam es zur Einführung einer leis-
tungsabhängigen Entlohnung und 
ab 1981 wurden alle neuen Anstel-
lungen befristet. Für alle galt, dass 
sie das Recht hatten, sich als private 
Kleinunternehmer selbständig zu 
machen. Das Eigentumsrecht an 
Boden blieb nach wie vor öffent-
lich (kollektiv oder staatlich) und 
auch Staatsbetriebe blieben vorerst 
öffentliches Eigentum, wurden 
jedoch als Verrechnungseinheiten 

(und vertragsfähige Rechtspersonen) 
verselbständigt und gingen zum Teil 
allmählich in Privatbesitz über.

Diese Individualisierung und 
Kommerzialisierung formten den 
Hauptbestandteil des politisch-öko-
nomischen Strukturwandels der 
Reformen. Wo die sozialistische 
Wirtschaft bis Ende der 1970er Jahre 
im Großen und Ganzen den Bedarf 
jedes Einzelnen deckte und dessen 
Risiken auffing, musste dieser plötz-
lich in Eigenverantwortung erwirt-
schaftet werden, was auch die eigen-
ständige Bewältigung von Risiken 
einschloss. Der Prozess der Indivi-
dualisierung umfasst natürlich nicht 
nur das Verhalten des homo oecono-
micus in Einzeltransaktionen, son-
dern vermischt es mit allen anderen 
Lebensbezügen. Dabei ist es für die 

Der Beitrag spiegelt Fragestellungen und Befunde wider, 
die im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs in den 
Ostasienwissenschaften an der Universität Duisburg-
Essen Risiko und Ostasien behandelt wurden. Es wird 
ausdrücklich auf breite Repräsentativität verzichtet.
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Herstellung eines rationalen, aktiven 
und innovationsfähigen Gesell-
schaftsbewusstseins wichtig, dass 
jede Wahl und jedes Handeln auf 
das Individuum zurückzuführen ist 
und der Einzelne tatkräftig die Kon-
sequenzen seines eigenen Handelns 
trägt und nicht passiv der Politik 
oder dem Schicksal zuschreibt. Die 
individuelle Risikoanfälligkeit, die 
mit den Reformen einherging, wird 
einerseits kalkulierbar und bekommt 
einen Preis, der in Versicherungen 
und öffentlicher Umverteilung Aus-
druck findet. Andererseits wurde sie 
in der Praxis oft von Familien und 
anderen informellen Körperschaften 
aufgefangen.

Der Übergang von einem ega-
litären und totalisierenden Sozia-
lismus zu einer individualisierten 
und kommerzialisierten Wirtschaft 
umfasst damit ethische Grundfragen 
nach intergenerationeller Solidarität, 
Armutsbekämpfung, erzwungenem 
Berufswechsel, und Umverteilung 
von Entwicklungsdividenden. Einen 
Hauptanstoß zu den Reformen 
bildete die Tatsache, dass ein Drit-
tel bis zur Hälfte der chinesischen 
Bevölkerung in den 1970ern unter-
halb der Armutsgrenze lebte. Die 
Kombination von Individualisierung 
und die gezielte Umverteilung von 
Mitteln führte zu einer allmählichen 
Ankurbelung der Produktivität 
unter den Ärmsten der chinesi-
schen Gesellschaft und zu einer 
beträchtlichen Armutsverminderung. 
Rente, Altersvorsorge und -pflege, 
sowie auch Krankenversicherungen 
wurden eingeführt, obwohl Familien 
nach wie vor eine große Rolle in der 
intergenerationellen Solidarität spie-
len und vor allem eine beachtliche 
Last in Form von Bildungsausgaben 
tragen. Die Reformen haben Hun-
derte von Millionen Menschen zu 
Berufswechseln und interner Migra-
tion gezwungen, oft unter prekären 
Umständen. Die von Wanderarbei-
tern für kärgliche Löhne geleistete 
Arbeit ermöglichte erst das Wachs-
tum der vergangenen vier Jahrzehnte 
im Bereich von Infrastrukturbau, 
Industrieproduktion und Dienstleis-

tungen. Ihre Geldüberweisungen an 
Angehörige in ihren Heimatdörfern 
haben die kränkelnde Landwirtschaft 
am Leben gehalten und somit die 
Produktion von günstigen Lebens-
mitteln und Rohstoffen unterstützt.

Individualisierung und Kommer-
zialisierung haben zwar universelle 
Bedeutung in China, sind jedoch 
immer in ihrem lokalen Kontext zu 
verstehen. Der Staat als Gesetzgeber, 
Regierungsapparat und als Besitzer 
staatseigener Betriebe ist in eine zent-
rale und vier lokale (Provinz, Bezirk, 
Kreis, Gemeinde) Ebenen aufgeteilt, 
die jeweils erhebliche Autonomie 
besitzen. Weiterhin unterhält jedes 
Ministerium mit seinen untergeord-
neten Behörden unterschiedliche 
Weisungs-, Kontroll- und Beratungs-
beziehungen.

Idealtypisch überlagert die 
Kommunistische Partei Chinas 
(KPC) diese Struktur, indem lokale 
Parteikomitees die staatlichen Füh-
rungskräfte auf der jeweiligen Ebene 
zusammenführen, um der ihnen 
unterstehenden Jurisdiktion eine 
angemessene politische Ausrichtung 
zu geben und um die Arbeit der 
Gremien und Behörden zu koordi-
nieren. Seit Anfang der Reformen 
wurde ausdrücklich gefordert, dass 
alle Beschlüsse gemäß der örtlichen 
Verhältnisse (yindi zhiyi) zu nehmen 
seien. Die politischen Visionen und 
größeren strategischen Rahmenbe-
dingungen werden dabei zentral im 
Politbüro der KPC und seinem stän-
digen Ausschuss ausgehandelt.

Wir werden in diesem Beitrag 
einige Prozesse der institutionel-
len Entwicklung vorstellen, die 
das Leben in China in den letzten 
Jahrzehnten infolge von Individua-
lisierung und Kommerzialisierung 
gekennzeichnet haben.

Dabei spielen die Dezentra-
lisierung der Verwaltung und die 
Reformbestrebungen eine große 
Rolle. Die Vielfalt der geogra-
phischen Bedingungen in China 
in Bezug auf Klima, Ackerland, 
Rohstoffe, Verkehrswege und 
Entwicklungsgrad erfordert eine 
entsprechende Vielfalt maßgeschnei-

derter Ansätze, um den lokalen 
Umständen gerecht zu werden. In 
Gebieten mit einem Durchschnitt-
seinkommen unter der Armuts-
schwelle wurde bereits in den 1980er 
Jahren damit begonnen, die lokale 
Eigenkapazität für Entwicklung zu 
stärken – das Credo der Zeit war 
Blutbildung (zaoxue) statt Bluttrans-
fusion (shuxue) um eine langfristige 
Abhängigkeit von Subventionen 
zu vermeiden.2 Reiche Gegenden 
hingegen wurden Vorreiter der 
ländlichen Industrialisierung und 
konnten schnell hohe Wachstumsra-
ten verbuchen. Die Umsetzung von 
Grundrechten wie Gleichheit und 
Fairness war hingegen nicht Teil des 
Reformvorhabens, weil diese nicht 
realisierbar schienen. Erst im letzten 
Jahrzehnt sind erste Ansätze zu einer 
Erhöhung der Chancengleichheit 
sichtbar geworden, jedoch wird die 
Schaffung gleicher Grundrechte in 
allen Orten noch sehr lange dauern.

Fallstudie Versicherung 
und Rente

Für den Einzelnen entstand das 
Risiko daraus, dass sich die Struk-
turen der kollektiven Produktions-
teams oder der Arbeitseinheiten (der 
staatseigenen Betriebe) allmählich 
auflösten und auf diese kein Verlass 
mehr war. Agrarische Einzelwirt-
schaft oder Lohnarbeit wurden damit 
völlig abhängig von der eigenen 
Arbeitsfähigkeit und von der interge-
nerationellen Solidarität, das heißt die 
Familie musste Unterstützung leisten, 
wenn man nicht arbeiten konnte. 
Gesundheitspolitik (Krankenversiche-
rungen) und Sozialpolitik (Arbeits- 
und Sozialversicherungen) wurde 
entsprechend ein neuer Stellenwert in 
der chinesischen Regierungsführung 
zugemessen. Wo der Staat während 
der Planwirtschaft hauptsächlich bei 
Katastrophenhilfe und der Unter-
stützung von Schwerbehinderten 
eine direkte Rolle spielte und andere 
Aspekte der Sozial- und Gesund-
heitspolitik den Volkskommunen und 
Staatsbetrieben überließ, musste nun 
eine neue Struktur aufgebaut werden.

Obwohl sich Eltern und Kinder 
nach dem chinesischen Grundgesetz 
gegenseitig ökonomisch verpflich-
tet sind, hat China sich im Prinzip 
für ein Sozialversicherungsmodell 
entschieden, das von Grund auf neu 
aufgebaut werden musste. Die sich 
daraus ergebenden Risiken erschei-
nen für den Einzelnen als stark mit-
einander verwoben. Die allgemeine 
Erwartung auf dem Lande war, 
dass einer der Söhne für die Eltern 
sorgen müsse, wenn sie nicht mehr 
arbeitsfähig waren.3 Daher war es ein 
verbreitetes Anliegen, mindestens 
einen Sohn zu gebären. Während der 
Planwirtschaft wurden die Kosten, 
Kinder großzuziehen, umfassend 
vom Produktionsteam oder der 
Arbeitseinheit getragen. Darum 
betrachtete man es als eine rationale 
Entscheidung, so viele Kinder wie 
möglich zu bekommen, damit der 
eigene zukünftige Anspruch auf 
gemeinschaftliche Güter nicht von 
dem anderer Dorfbewohner*innen 
übertroffen würde. Mit der zuneh-
menden Individualisierung der 
chinesischen Gesellschaft wurde das 
Altern zu einem immer komplizier-
teren Aspekt der familiären Abwä-
gung von Risiken, Kosten und Ein-
nahmen. Kontrakte für Bodennut-
zung waren allerdings von Anfang 
an kurzfristig angelegt und im Prin-
zip nach Familiengröße regulierbar, 
wodurch der Anreiz, viele Kinder zu 
bekommen, weiter fortbestand. Erst 
in den 1990ern und 2000ern wurden 
die Nutzungs- und Produktions-
verträge vererb- und übertragbar 
gemacht, was die genannten Anreize 
minderte.

Nachdem in den 1980er Jahren 
die massenhafte Migration von 
Landbewohner*innen in die Städte 
einsetzte, entstanden entsprechend 
neue Risiken. Die Wanderarbei-
ter*innen hatten keine Sozialversi-
cherungen, das heißt sie erhielten 
keine Rentenansprüche, keine 
Kranken-, Arbeitsunfähigkeits- oder 
Arbeitslosenversicherungen und 
hatten nur im Herkunftsdorf und 
eigentlich nur durch ihre Familie 
eine gewisse Absicherung.

Obwohl die Risiken sozusagen 
auf die Schwächsten der Gesellschaft 
abgewälzt wurden, um so preiswerte 
Arbeit für den Aufbau der Städte 
sicherzustellen, war (oder wurde) 
man sich bewusst, dass dies der 
Nährboden viel größerer Risiken 
war. Zum einen war das demogra-
phische Wachstum (eine Verdoppe-
lung der Bevölkerung zwischen 1949 
und 1981) ein Hauptgrund für die 
Krisenerscheinungen, zumal abzu-
sehen war, dass die Besorgnis um 
den Unterhalt im Alter und um die 
Teilhabe am ländlichen Kollektivei-
gentum das Bevölkerungswachstum 
weiter antreiben würde. Zum ande-
ren war der politischen Führung 
das Risiko nicht entgangen, dass 
die Dörfer vor dem Hintergrund 
der Migration in die Städte in neue 
Armut verfallen könnten, und dass 
eine ganze Generation von hinterlas-
senen Kindern, die auf dem Land mit 
ihren Großeltern aufwuchsen, eine 
soziale Zeitbombe darstellte.

Die zentrale Regierung über-
nahm daher die Initiative zur 
Entwicklung von Sozialversiche-
rungen und Altersrenten, zu deren 
Umsetzungen die Lokalregierungen 
beauftragt wurden. Die Doktorarbeit 
von Ting Huang4 im Graduierten-
kolleg hat diesen Prozess anhand 
zweier Fallbeispiele von Maßnah-
men zur Sicherung der Altersrenten 
durchleuchtet: Baoji in Shaanxi und 
DaXing in Beijing.

Gerade weil die Sozialpolitik 
in China dezentralisiert ist, unter-
liegt ihre konkrete Ausgestaltung 
den lokalen Verhältnissen. Ting 
Huang zeigt, wie sich die ländli-
chen Altersrentensysteme in den 
zwei Gebieten unterschiedlich ent-
wickelten. Verschiedene Ansätze 
waren seit den 1980ern und 1990ern 
teilweise gescheitert, in den meisten 
Fällen, weil die Angebote der Ren-
tensicherung lange Zeit nur wenig 
in Anspruch genommen wurden. 
Huang Ting argumentiert, dass 
der Aufbau der Rentensysteme ein 
„dynamischer, lokaler Prozess“ war, 
der einen „Lernvorgang“ sowohl für 
die Funktionäre der Lokalregierun-

gen als auch für die Dorfbewohner 
darstellte.5

Da die Staats- und Parteifunkti-
onäre je nach Amt und Regierungs-
ebene unterschiedliche Belange 
vertraten, waren die jeweilige Kon-
stellation in der Beschlussfassung, 
die interne Kommunikation und 
Interaktion sowie auch die Präfe-
renzen der Dorfbewohner*innen 
ausschlaggebend für die konkreten 
Ergebnisse. Höhere Autoritäten 
hatten in beiden Fällen auf die Par-
teifunktionäre Druck aufgebaut, weil 
sie befürchteten, dass die Unsicher-
heit der Dorfbewohner in Bezug auf 
ihren Lebensunterhalt die soziale 
Stabilität insgesamt bedrohen würde. 
Gleichzeitig mussten der Finan-
zierungsmodus, die unmittelbaren 
Kosten, zukünftige Verbindlichkei-
ten, Ansprüche und die Realisier-
barkeit in den Gemeinden geprüft 
werden:

„Die Ausformung der Finanzie-
rung war, wegen der Haushalts-
beschränkungen, die häufigste 
Ursache für Auseinanderset-
zungen sowohl in DaXing als 
auch in Baoji.
Die Gestaltung ergab sich aus 
dem Ausgleich zweier Präfe-
renzen: Die eine befürwortete 
eine ausreichende Teilnahmerate 
und somit hinreichende finanzi-
elle Anreize für die Bauern von 
Seiten der Regierung, die andere 
suchte die finanzielle Beteiligung 
staatlicherseits zu begrenzen und 
betonte die Beitragspflicht der 
Bauern, um die Nachhaltigkeit 
der rentenbezogenen Finanzie-
rungsmaßnahmen zu gewährlei-
sten.“6

Die Beteiligten an diesen Pro-
zessen gaben in den Interviews 
detaillierte Einsichten preis. So 
erachtete man beispielsweise 
aus Gründen der Stabilität die 
Teilnahme älterer Jahrgänge am 
Rentensystem als wichtig, benö-
tigte jedoch, um dies finanziell 
zu verkraften, eine umfangreiche 
Teilnahme jüngerer Gruppen, da 
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deren Beiträge erst eine nachhaltige 
Grundlage bereitstellen würde. Des-
halb wurde in bestimmten Fällen die 
Teilnahme der Elterngeneration von 
dem Einstieg ihrer Kinder abhängig 
gemacht. Gleichzeitig ermöglichte es 
die Beschäftigung der jungen Gene-
ration in der städtischen Wirtschaft, 
an besseren städtischen Rentensyste-
men teilzunehmen, was der Umset-
zung der ländlichen Rentensysteme 
wiederum abträglich war. Anschub-
förderungen von verschiedenen 
Regierungsebenen für Pilotprojekte 
spielten daher eine wichtige Rolle, 
um Rentensysteme aufzubauen.

Das Fallbeispiel DaXing in Bei-
jing zeigt, wie die Rentensysteme 
selbst neue Unsicherheiten produ-
zierten, die wiederum durch weitere 
Maßnahmen aufgefangen werden 
mussten. Zwischen ungefähr 2000 
und 2016 verlagerte sich die Bedeu-
tung der agrarischen und städtischen 
Aufteilung der Bevölkerung,7 was 
den ganzen Prozess verkomplizierte:

„Ähnlich wie in anderen 
Teilen Chinas, war das urbane 
Rentensystem in Beijing haupt-
sächlich auf nicht-agrarische 
Bürger8 ausgerichtet, die ent-
weder in Lohnarbeit oder frei-
beruflich tätig waren. Dieses 
System führte jedoch allmählich 
einige Kategorien ein, welche 
die Belange ländlicher Bürger 
berücksichtigten. 2004 erwei-
terte sich dieses höherwertige 
System um landlose Bauern, die 
als nicht-agrarisch umgemeldet 
wurden. […] Seit 2009 erwar-
ben Wanderarbeiter infolge 
des Stadt- und Landbewohner 
Rentensystems (SLRS) gleichwer-
tigere Ansprüche. In den 8 Jahren 
zuvor hatten Wanderarbeiter, 
die Beiträge in die städtischen 
Rentenfonds eingezahlt hatten, 
nur das Recht auf eine einmalige 
Auszahlung bei Eintritt in den 
Ruhestand […] Die Neurege-
lung war Teil einer Reihe von 
Maßnahmen, die die Versetzung 
und Neubeschäftigung ländlicher 
Arbeitskräfte bezweckten.

Ab 2007 besagten neue SLRS-
Bestimmungen der Beijinger 
Stadt, dass man beim Eintritt in 
die Rente mindestens 15 Jahre 
kumulierte Beitragszahlungen 
nachweisen müsse, um für 
Rentenzahlungen in Frage zu 
kommen. Sonst würde ein Rent-
ner keine monatlichen Renten-
zahlungen empfangen, sondern 
nur eine einmalige Zurücker-
stattung seines Kontostandes. 
Für Wanderarbeiter hatten 
diese Bestimmungen negative 
Auswirkungen, da die Einzah-
lungen ins SLRS nur durch ihre 
Arbeitgeber erfolgen konnten 
– sie selbst hingegen durften im 
Falle von Arbeitslosigkeit keine 
Eigenbeiträge einzahlen. Für 
diese Personengruppe, die für 
ihre große Mobilität zwischen 
Stadt und Land bekannt war, 
war es schwierig, die Forderung 
nach 15 Jahre Beitragszahlungen 
zu erfüllen, und so erwarb sie 
zumeist keinen Anspruch auf eine 
normale Rente.9 

Für die Dorfbewohner*innen 
stellte die Frage einer möglichen 
Teilnahme am Rentensystem auch 
eine finanzielle Abwägung dar: 
Machte es Sinn, ab jetzt den Betrag 
X pro Monat zu bezahlen, um nach 
dem 55. Lebensjahr den Betrag Y 
einmalig und/oder den Betrag Z 
monatlich bis zum Ableben ausbe-
zahlt zu bekommen? Da die Teil-
nahme freiwillig war, mussten die 
Regierungsfunktionäre die Details 
haargenau erläutern und von vornhe-
rein praktische Angelegenheiten gut 
durchdacht haben, um die Dorfbe-
wohner zu überzeugen.

Wenn wir die Risiko-Frage in 
einem größeren Zusammenhang 
sehen, wird deutlich, dass der 
Prozess der Einführung von Maß-
nahmen zur Rentensicherung für 
alle Beteiligten mit spezifischen 
Risiken einherging und es ermög-
lichte, seinen konkreten, örtlichen 
„Preis“ in Echtzeit auszuhandeln: 
Die Höhe der Beiträge waren nicht 
nur von einer Risikokalkulation der 

Teilnehmer*innen bedingt, sondern 
auch von der Einschätzung des 
politischen Risikos von sozialer 
Instabilität und der persönlichen 
Karrierechancen der Parteikader. 
Die aufkommenden Rentenversi-
cherungssysteme sind – bis heute 
– im Wandel begriffen, weil die 
gesellschaftliche Realität, auf die 
sie sich beziehen, sich ebenfalls 
andauernd verändert. Friktionen 
in diesem Prozess entstehen unter 
anderem dadurch, dass die Systeme 
nicht miteinander kompatibel sind 
und dass Teilnehmer*innen durch 
abweichende Ansprüche in unter-
schiedlichen Regionen Nachteile 
erhalten können. Genau diese Pro-
bleme sind daher Gegenstand der 
weiteren Aushandlungen zwischen 
allen Teilnehmern auf allen Ebenen. 
Dieser, wie Ting Huang es nennt, 
„Lernprozess“ ist nach wie vor 
ausschlaggebend für die Weiterent-
wicklung der Rentensysteme.

Fallstudie Risiko und 
Normalität

In der Reformperiode waren die 
„Individualisierungsprozesse“ iro-
nischerweise mitverantwortlich für 
die verstärkte Rolle der Familie: 
Das Individuum war nicht mehr 
vom Produktionsteam oder von der 
Arbeitseinheit geschützt und suchte 
daher Sicherheit bei Verwandten.

Die Kernfamilie, die jia, gilt 
als die Norm in China, idealty-
pisch bestehend aus einem Ehepaar 
(einem Mann und einer Frau), 
einem oder gegebenenfalls zwei 
Kindern und unter Umständen 
dem Vater und/oder der Mutter des 
Mannes. In China sind nur rund 15 
Prozent der erwachsenen Bevölke-
rung Singles, verglichen mit etwa 
50 Prozent in den Vereinigten Staa-
ten und in Großbritannien. Damit 
bestehen in China rund 15 Prozent 
der Haushalte aus nur einer Person, 
in Deutschland sind es 37 Prozent. 
Im Vergleich dazu leben in etwa 
60 Prozent der Haushalte mehr als 
zwei Personen, in Deutschland sind 
es hingegen nur 30 Prozent.

Alison Lamont hat im Gradu-
iertenkolleg die chinesische Familie 
als Träger der Normalität erforscht. 
Normalität und Alltag sind soziolo-
gisch allerdings schwierig zu erfas-
sen:

„Vieles, was zum Thema 
Normalität geschrieben wurde, 
resultiert […] nicht aus einer 
direkten Untersuchung der Nor-
malität, sondern ergibt sich aus 
der Analyse der „Abnormität“ 
– Queer Theory, Behindertenfor-
schung, Psychologie, Forschung 
über Verhaltensstörungen und 
ähnliche Forschungsfelder haben 
erheblich zu den gesellschaftswis-
senschaftlichen Erkenntnissen der 
alltäglichen Normalität beigetra-
gen. […] 

Die Betrachtung von Nor-
malität als hegemoniale gesell-
schaftliche PraXis gibt Aufschluss 
darüber, wie ein Begriff wie 
Normalität in der Realität so 
fest verwurzelt wurde und als 
selbstverständlich erscheint, dass 
er einen unsichtbaren, hege-
monial einverleibten Teil der 
gesellschaftlichen Hauptdiskurse 
darstellt. Diese Sichtweise unter-
gräbt die Rolle der Normalität 
als ‚natürliche Ordnung‘ und 
lässt sie als eine von dominanten 
Gesellschaftsgruppen auferlegte 
Zwangslage erscheinen.

Foucaults Normalitätsbegriff 
geht darüber hinaus, indem er 
seine Entwicklung hin zur Insti-
tutionalisierung disziplinarischer 
Machttechnologien im westlichen 
Europa des achtzehnten Jahrhun-
derts zurückverfolgt.“10 

Alison Lamont nimmt ihren 
empirischen Ausgangspunkt in den 
Auswirkungen der durch das verhee-
rende Wenchuan-Erdbeben am 12. 
Mai 2008 verursachten Zerstörung. 
Der plötzliche Einsturz aller alltäg-
lichen und „normalen“ Strukturen 
der Lebensführung ergab einen 
abrupten Einblick in Herstellungs-
mechanismen der Normalität. Die 
rund 80.000 Toten und 18.000 Ver-
schollenen im Kreis Wenchuan (im 

Autonomen Bezirk Ngawa der Tibe-
ter und Qiang der Sichuanprovinz) 
bezeugten nicht nur das Ausmaß 
der direkten Verwüstung, sondern 
hinterließen zerbrochene Fami-
lien (Hinterbliebene wie Waisen, 
Witwen, Witwer, kinderlose Paare/
Elternteile), die der Zuwendung 
bedurften. Zu den Rettungsmaßnah-
men, dem Wiederaufbau und dem 
Einfordern von Schadenersatz kam 
nach dem Wenchuan-Erdbeben nicht 
nur die Bewältigung der Trauer und 
die Erinnerung als gesellschaftliche 
Aufgabe hinzu, sondern auch die 
Wiederherstellung der Familien-
normalität. Diese Rekonstitutions-
prozesse hatten, wie meist beim 
Umgang mit Katastrophen überall in 
der Welt, auch eine moralisch-politi-
sche Dimension. Neben den zustän-
digen Behörden trugen zum Beispiel 
private Wohltäter und Freiwillige 
zur Rettung und zum Wiederaufbau 
bei, wobei deren spontane Selbst-
losigkeit und ihr Mitgefühl mit der 
offiziellen staatlichen Anteilnahme 
um die moralische Leitposition rang. 
In dieser Hinsicht ist die Situation 
in China nach dem Wenchuan-Erd-
beben prinzipiell vergleichbar mit 
anderen Katastrophensituationen.

Die Rekonstitution der kaputten 
Familien dagegen wurde für Alison 
Lamont eine wichtige Quelle für 
ihre Forschungen zur Normalität 
– Normalität als politisches Dispo-
sitiv, in dem die Familie als Produkt 
der staatlichen Ideologie und sozi-
aler Institutionen ihren Ausgang 
nimmt und das eine „Steigerung der 
Produktivität der Individuen und 
der Bevölkerung“ bezweckte und 
als „gesunde[r] Menschenverstand 
erfahren“ sowie „durch Statistiken 
und Medien aktiv den Leuten ver-
mittelt wurde“.11

Alison Lamont betrachtet die 
Verflochtenheit der Familie mit dem 
chinesischen Staatsgebilde, der Ideo-
logie und Gesetzgebung sowie den 
sozialen und wirtschaftlichen Insti-
tutionen, indem sie „die Entwick-
lung von Ehen und Trauungen in 
gegenwärtiger Praxis, die sexuellen 
und reproduktiven Leitnormen und 

den Nexus von Familie und Staat in 
China“ untersucht. Sie betont, dass 
der chinesische Staat die Familiens-
truktur als ein Werkzeug für soziale 
Wandlungen eingesetzt hat, um „ide-
altypisch effizientere Auswirkungen 
zu erzielen“, wobei „alternative 
Familienformen, wie zum Beispiel 
alleinerziehende Elternteile oder kin-
derlose Paare, die Norm untergraben 
und die beabsichtigte, familien-ba-
sierte soziale Kontrolle durch den 
Staat unterlaufen“.12

Lamont geht auf drei bemerkens-
werte Folgeerscheinungen, die sich 
aus dem Erdbeben ergaben, näher 
ein: Wiederheirat, die Geburt von 
Kindern, um verstorbene Kinder zu 
ersetzen, und die nationale Trauer. 
Die ersten beiden dieser Phäno-
mene sollen im Folgenden erläutert 
werden.

Verwitwete Hinterbliebene 
wurden vom Staat zur Wiederheirat 
ermutigt, was durchweg als eine 
positive Maßnahme zur Wiederher-
stellung der Normalität aufgefasst 
wurde. Für lokale Behörden bot die 
Wiederheirat eine Möglichkeit, sich 
als fürsorglich und positiv darzu-
stellen, besonders da sie zuvor Vor-
würfen der Inkompetenz und Kor-
ruption in Bezug auf Rettungs- und 
Wiederherstellungsaktivitäten aus-
gesetzt waren. Die Medien nahmen 
Wiederheirat zum Anlass, über 
lebensbejahende Themen wie Liebe, 
Schicksal oder die nationale Einheit 
zu berichten. Die kleinen politischen 
Blockparteien sahen sich ebenfalls 
berufen, sich mit dem Phänomen 
auseinanderzusetzen.13 Obwohl ein-
zelne Stimmen betonten, dass Heirat 
Privatsache sei, betrieben Lokalre-
gierungen aktive Heiratsvermittlung 
und inszenierten Massenhochzeiten. 
Auch wenn Massenhochzeiten in 
China kaum eine Vorgeschichte 
hatten, griff man die Idee auf, um der 
Wiederheirat als Mittel zum sozialen 
Wiederaufbau öffentliche Aufmerk-
samkeit zu verleihen.

Ein wichtiger Aspekt der Mas-
senhochzeiten war, dass sowohl 
verwitwete Parteikader als auch 
gewöhnliche Witwen und Witwer 
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teilnahmen, um so die soziale Soli-
darität sichtbar werden zu lassen. 
Die Bevölkerung in dem betrof-
fenen Gebiet setzte sich aus der 
nationalen Minderheit der Qiang 
sowie Han-Chinesen zusammen 
und die lokalen Behörden sorgten 
dafür, dass Hochzeitsrituale und 
-praktiken beider Gruppen gemischt 
vertreten waren. Die farbenprächti-
gen Volkstrachten und Bräuche der 
Qiang waren zudem einer intensiven 
Medienaufmerksamkeit zuträglich. 
So fand die nationale Solidarität 
Chinas einen greifbaren öffentlichen 
Ausdruck und die Neuvermählten 
genossen ein ganz besonderes Erleb-
nis: „Das Ergebnis ist ein harmo-
nisches und zugleich widersprüch-
liches oder ironisches Abbild der 
Normalität, weil die Massenhochzeit 
weder eine normale Han-Hochzeit 
noch eine normale Qiang-Hochzeit 
war, sondern eine Inszenierung von 
beiden zugleich.“14 

Es ist unmöglich festzustellen, 
wie viele Erdbebenwitwen und 
-witwer tatsächlich auf diese Weise 
in neuen Ehen zusammenfanden. 
Alison Lamont hat jedoch durch 
die Erhebung von Interviews und 
die Analyse von Medienberichten 
zahlreiche diesbezügliche Aspekte 
erhellen können. Wichtig ist, dass 
die Wiederherstellung der Rolle der 
Familie offiziell als eine „heroische“ 
Überwindung des Erdbebens dar-
gestellt wurde und dass die Familie 
darin als die wichtigste Quelle von 
Fürsorge und sozialer Verantwor-
tung bekräftigt wurde. Die morali-
schen, gegenseitigen Pflichten der 
Eheleute sowie diejenigen zwischen 
Kindern und Eltern sind von großer 
Bedeutung in China, wo das Sozial-
versicherungswesen und Pflegeein-
richtungen nur begrenzt ausgebaut 
sind. Die Rolle der Familienmit-
glieder ist im kollektiven Bewusst-
sein fest verankert und ebenso eine 
Notwendigkeit in der politischen 
Ökonomie wie auch Teil der sozia-
listischen Ideologie der KPC. Alison 
Lamont untersucht jedoch auch die 
Ambivalenz von Wiederheirat und 
Trauer um die Toten, wohingegen 

Medienberichte lediglich das Glück 
und die Rolle der „neuen“ Familie 
betonten: Die Rollen als Mutter, 
Gattin und Pflegekraft fügten sich in 
die Darstellung einer eher konven-
tionellen, idealisierten Familienhar-
monie ein, wogegen die toten und 
verschollenen Gattinnen und Gatten 
ausgeblendet wurden.15

Für Eltern, die ihre Kinder ver-
loren hatten, wurde die Normalität 
dadurch wiederhergestellt, dass 
ihnen nicht nur das Recht zuge-
standen wurde, ein weiteres Kind 
zu gebären, sondern auch durch 
die Gewährung von kostenfreier 
klinischer Hilfe. Die chinesische 
Geburtenplanung war zu dem Zeit-
punkt nicht einfach auf Geburten-
begrenzung ausgerichtet, sondern 
zielte auch darauf ab zu betonen, 
dass jedes Paar berechtigt sei, ein 
Kind aufzuziehen.16 Von Seiten des 
Staates stand die sozialpolitische 
Bedeutung im Vordergrund: Kinder 
waren verpflichtet, ihre Eltern im 
Alter zu unterstützen und zu pfle-
gen. Der Staat konnte daher keinem 
verweigern, ein eigenes Kind bis 
zum Erwachsenenalter aufzuzie-
hen und der Verlust des einzigen 
Kindes (shidu) durch das Erdbeben 
erforderte daher auch weitere Maß-
nahmen, die sich zum Beispiel auf 
soziale Unterstützung im Alter oder 
auf Fälle von Wiederheirat, in denen 
ein oder beide Partner ihr einziges 
Kind verloren hatten, bezogen.17 Die 
große Anzahl von Kindern, die dem 
Erdbeben zum Opfer fielen, wurde 
von vielen Eltern und Beobachtern 
auch den unsicheren Schulgebäuden 
zugeschrieben. Bauherren hätten, 
um Geld zu sparen, Vorschriften 
für Erdbebensicherung ignoriert 
und korrupte Kader hätten diesen 
Umstand wohlwissend vernachläs-
sigt. Um den sozialen Frieden zu 
sichern, mussten sich lokale Behör-
den folglich profilieren und diesen 
Problemen besondere Aufmerksam-
keit schenken.

Die Familiennormalität erweist 
sich somit als eine komplexe Institu-
tion der sozialen Risikobewältigung, 
sowohl für Individuen als auch für 

den Staat. Es ist deutlich geworden, 
inwieweit diese Normalität den 
grundlegenden Lebensunterhalt über 
Generationen hinweg betraf und 
die sozialpolitische Grundordnung 
als Ganze berührte. Solche in der 
Gesellschaft weitgehend als „natür-
lich“ empfundenen Institutionen 
mussten entsprechend konsequent 
vom Staat wiederhergestellt werden, 
um mittels Kontinuität und Kohä-
renz zu verhindern, dass sich neue, 
konkurrierende und riskante Nor-
malitäten herausbilden würden.

Fallstudie Risiko, Armut  
und Privatwirtschaft

Wenn der Staat die Privatwirtschaft 
befördert, wie kann er dann gleich-
zeitig diejenigen schützen, denen 
damit der Lebensunterhalt entzogen 
wird? Welche Institutionen stehen 
der Regierung zur Verfügung, um 
die lokale Wirtschaft zu entwickeln? 
Wer nimmt an dem Entwicklungs-
prozess teil und wie werden ver-
schiedene Interessen abgewogen?

Mei Yus Doktorarbeit zum 
Aufbau neuer sozialistischer Dörfer 
(shehuizhuyi xin nongcun jianshe; 
eine 2006 bekanntgemachte poli-
tische Richtlinie) untersucht, wie 
verschiedene lokale Interessen den 
institutionellen Wandel beeinflus-
sen, wobei die Rolle der Lokalre-
gierungen als Teil des chinesischen 
Entwicklungsstaates (developmental 
state) zentral ist.18 Yu konzentriert 
sich auf Fallstudien im Kreis Fugu 
(Bezirk Yulin in der Provinz Sha-
anxi). Die Dissertation zielt darauf 
ab, die Auswirkungen des instituti-
onellen Wandels über ein Jahrzehnt 
hinweg zu analysieren, vor allem 
die Entwicklung von Privatbesitz, 
die Autorität von Funktionären der 
Lokalregierungen, die Entstehung 
neuer Betriebsformen und der Streit 
um Armut, Landnutzung sowie 
Umweltzerstörung. Dabei war im 
Vorhinein auffällig, dass in Fugu der 
schnellwachsende Wohlstand Einiger 
mit einer zunehmenden Verarmung 
Anderer einherging und dass der 
lokale Staat eingriff, um die sozialen 

Konsequenzen der wachstumsorien-
tierten Entwicklung abzufedern.19

Der Aufbau neuer sozialis-
tischer Dörfer ist wohl als die wich-
tigste soziale Wende innerhalb der 
Reformpolitik zu bezeichnen, in der 
eine Reihe von Maßnahmen von der 
Zentralregierung hervorgehoben 
wurde, die soziale Missstände behe-
ben sollten. Da sich die Verhältnisse 
in den Dörfern während der 1990er 
Jahre im Vergleich zu den Städten 
verschlechtert hatten, wollte man 
jetzt die ländlichen und städtischen 
Lebensbedingungen besser ausglei-
chen. Man wollte die Landwirtschaft 
modernisieren, die Reformbestre-
bungen stärken, die öffentlichen 
Dienstleistungen auf dem Land 
verbessern sowie die bäuerlichen 
Einkommen erhöhen. Kurz gesagt, 
man war bestrebt, die Lebensbedin-
gungen auf dem Land umfassend 
und nachhaltig zu optimieren.

In Fugu besaßen nach der Auf-
lösung der Volkskommunen 1983 
die Gemeinden das lokalpolitische 
Entscheidungsrecht, auch in der 
Wirtschaft. Vor allem die ländlichen 
Kollektivbetriebe (township and 
village enterprises, TVE) wurden in 
den 1980er Jahren zu einer wichtigen 
finanziellen Einkommensquelle für 
die Gemeinderegierungen und auch 
Anlaufpunkt für unterbeschäftigte 
Bauern. Zentrale Staatsdarlehen und 
Planzuweisungen beschleunigten 
vielerorts das lokale Wachstum in 
den 1980er Jahren, ebenso wie das 
von Jean Oi als „Lokalstaatskor-
poratismus“ (local state corpora-
tism)20 benannte System, in dem 
Lokalpolitiker und Betriebsführer 
die strategische Entwicklung der 
eigenen Gemeinde (xiang, zhen) 
lenkten. Als aber die Staatsdarlehen 
1988–89 ausliefen und Planzuwei-
sungen Anfang der 1990er Jahre vom 
Marktmechanismus ersetzt wurden, 
entpuppte sich der Lokalstaatskor-
poratismus als eine Hürde für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung 
und sogar als eine Quelle von neuer 
Armut. In den 1990er Jahren sahen 
sich die Gemeinden gezwungen, 
privates Unternehmertum aufzu-

bauen. Die lokale Kohleförderung 
und eine Reihe damit verbundener 
Betriebszweige entwickelte sich in 
den Händen von Privatunterneh-
mern sehr schnell zu einer neuen 
Wachstumsdynamik. Der rapide 
Aufschwung der kaum regulierten 
Kohleindustrie führte zu einer ver-
schärften Einkommensungleichheit 
und zur Zerstörung vieler landwirt-
schaftlicher Ressourcen. Der Anfang 
des Aufbaus neuer sozialistischer 
Dörfer im Jahre 2006 war Anlass für 
die Gemeinden in Fugu, nach neuen 
Lösungen zu suchen. In dieser Peri-
ode gewannen die Kreisregierungen 
jedoch auf Kosten der Gemeindere-
gierungen zunehmend an politischer 
und finanzieller Autorität. Sie regu-
lierten, lenkten und rekonstituierten 
die lokale Wirtschaft dementspre-
chend auf höherer Ebene innerhalb 
des größeren Gebiets des Kreises.21

Mei Yus Doktorarbeit beschäf-
tigt sich mit genau diesem Pro-
zess. Es fiel ihr ins Auge, dass eine 
Regierungsinitiative in Fugu darauf 
abzielte, Armutsbekämpfungspro-
jekte unter dem Deckmantel von 
„unternehmerischer Gesellschafts-
verantwortung“ (corporate social 
responsibility, CSR) anzuregen. Die 
Absicht dabei war, die lokale Pri-
vatwirtschaft in der Kohleförderung 
von kompensatorischen Maßnahmen 
zu überzeugen, um die vom Kohle-
abbau verursachte neue Armut und 
andere Notstände in den lokalen 
Dörfern zu beheben. Die Initiative 
wurde mit der Hilfe des Büros für 
Armutsbekämpfung der Zentralre-
gierung und bekannten Armutsfor-
scher*innen in China koordiniert.

Obwohl in China das Konzept 
des CSR bekannt ist, wurde es 
von der Regierung offiziell nur im 
Rahmen der Kommission zur Kon-
trolle und Verwaltung von Staatsver-
mögen (engl. Abkürzung SASAC) 
eingeführt, indem der Staat als 
Besitzer der staatseigenen Betriebe 
festlegt, wie diese ihre gesellschaftli-
che Verantwortung wahrzunehmen 
haben. Dass es in politischen Maß-
nahmen zur Armutsbekämpfung 
eingesetzt werden sollte, war bemer-

kenswert, vor allem da der lokale 
Staat und das Büro für Armuts-
bekämpfung dies in einer Weise 
umzusetzen gedachten, bei der das 
freiwillige Prinzip der Einbeziehung 
von Stakeholderinteressen in die 
strategische Entwicklung von Betrie-
ben nun privaten Firmen in Fugu 
aufgezwungen werden sollte.

Das Problem der Gemeinde-
regierungen war, dass sie zu wenig 
Befugnisse innerhalb der Verwaltung 
und zur Steuererhebung hatten, um 
eine lokale Umverteilung des Wohl-
stands im Sinne effektiver Armuts-
bekämpfung zu vollziehen. Dass der 
Großteil der Betriebe privat war, war 
den lokalen Behörden natürlich ein 
Dorn im Auge. Dazu kam, dass den 
Gemeinden ab Anfang der 2000er 
Jahre untersagt wurde, Steuern und 
Abgaben zu erheben, da das Recht 
auf Steuererhebung auf die Kreise 
überging. Dem Appell der Lokalre-
gierung an Privatbetriebe, sich mit 
CSR-Mitteln um arme Mitbürger 
zu kümmern, wurde zum Teil Folge 
geleistet. Diese Bemühungen waren 
jedoch im Prinzip nicht nachhaltig 
und wurden – Mei Yus Intervie-
wpartner*innen zufolge – oft nur 
vor dem Hintergrund persönlicher 
Wohltätigkeit der „Kohlenbosse“ 
initiiert.

Mei Yus Irritation und ihre 
Fragen zu dieser Form von CSR 
bildeten den Anstoß, den Wandel der 
lokalpolitischen Institutionen näher 
zu erforschen. In Anlehnung an 
Einsichten aus der Entwicklungsso-
ziologie beziehungsweise der politi-
schen Ökonomie zielt ihre Kernfrage 
darauf ab zu ergründen, wie lokale 
Wirtschaftsinteressen von verschie-
denen Politikern, Funktionären und 
Unternehmern ausgehandelt wurden.

Mei Yu reformulierte den Begriff 
des Entwicklungsstaates, indem sie 
die Staatsmacht auf verschiedenen 
funktionalen Ebenen betrachtete, die 
sich jeweils aus divergierenden Inte-
ressen zusammensetzen. Die Debatte 
über den lokalen Staatskorporatis-
mus hat ihr geholfen, die Dynamiken 
der politischen und wirtschaftlichen 
Macht auf der Gemeindeebene zu 
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identifizieren und ihre schrittweise 
Hochskalierung auf die Kreisebene 
zu erfassen.

Der Begriff der strategischen 
Gruppen – der ursprünglich von 
Dieter Senghaas zur Erklärung poli-
tischer Willensbildung in südostasi-
atischen Gesellschaften verwendet 
wurde und später unter anderem 
von Thomas Heberer im Kontext 
von lokalpolitischen Entwicklun-
gen in China herangezogen wurde 
– war von großer Bedeutung in der 
Untersuchung der Koordination von 
Interessen und der Aushandlung von 
Handlungsoptionen in wechselnden 
gesellschaftspolitischen Konstella-
tionen. Die sich wandelnde Macht-
grundlage, die Marktdynamik sowie 
die politischen Auflagen der Auto-
ritäten im Bezirk, der Provinz und 
auf der zentralen Ebene erforderten 
solch ein flexibles Erklärungsmodell, 
um die Praxis besser erfassen zu 
können. Denn obwohl von begrenz-
tem Nutzen, konnten beispielsweise 
Begriffe wie policy implementation 
und policy eXperimentation die 
Beobachtungen in der Feldforschung 
nicht ausreichend erklären.

„Die erste Forschungsthese, 
die ausgeht von einem Unterneh-
mer-Developmentalismus, der 
vom Lokalstaat vorangetrieben 
wird, konnte bestätigt werden: 
Lokale Funktionäre haben den 
Staatsbesitz von den Privatbe-
trieben zurückgewonnen, weil 
sie Transaktionskosten gesenkt 
und die Verhandlungsposition des 
Privatkapitals geschwächt haben. 
Sie haben in Fugu Manage-
mentstrategien verwendet, um 
privatwirtschaftliche in staats-
dominierte Eigentumsstrukturen 
zu verwandeln, die sich teils in 
staatlicher, teils in privatwirt-
schaftlicher Hand befinden. 
Andererseits haben sie Kredite, 
Finanzberatung, Marktförde-
rung, technologische Unterstüt-
zung, Steuervergünstigungen, 
Unterstützungsmittel und 
Schlichtungshilfe angeboten. Nur 
unter diesen Bedingungen war 

der Privatsektor im Stande, die 
Wirtschaftskrise zu überstehen 
und Steuereinkünfte zu schaffen. 
[…]

Führende Kreis- und 
Gemeindekader haben eine ‚stra-
tegische Gruppe‘ geformt – ein 
offenes, informelles Netzwerk 
von Leuten auf verschiedenen 
Ebenen […] – und Privatunter-
nehmer kooptiert. Die zweite 
Forschungsthese hat sich gleich-
falls bestätigt: Sie lautet, dass das 
Zusammenspiel von formellen 
und informellen Institutionen zur 
Bildung von strategischen Grup-
pen, zur Erhebung von Eigen-
mitteln,22 zur Umverteilung von 
Mitteln und zur Schlichtung von 
Konflikten durch Partnerschafts-
maßnahmen beitrug.23 Nicht so 
sehr formelle Institutionen wie 
reguläre Arbeitssitzungen und 
Ausbildungsveranstaltungen 
der Parteischulen, sondern eher 
soziale Gewohnheiten und 
Normen, persönliches Wissen und 
Beziehungen (guanXi), Anerken-
nung (rongguang) und Achtung 
(mianzi) tragen zur Identifizie-
rung der Kreis- und Gemeinde-
kader mit ihrer Gemeinschaft 
und ihrem gemeinsamen Lebens-
stil bei“.24

CSR wurde vom Lokalstaat ver-
wendet, um die Umverteilung von 
Mitteln der Privatwirtschaft an arme 
Bauern und die Gemeinschaft zu 
rechtfertigen. Partnerschaften zwi-
schen Betrieben und Dörfern waren 
eine Maßnahme, die nur informell 
zustande kommen konnte, da for-
melle Kompensationen, Steuerab-
gaben und ähnliche Entgelte nicht 
möglich waren.

Mei Yus Doktorarbeit behandelt 
Risiken an verschiedenen Schnittstel-
len der politischen Ökonomie. Wenn 
etwa die formellen (legalen) Grenzen 
des möglichen Handelns Risiken 
erhöhen, nutzen Lokalregierungen 
inoffizielle Mittel, um sie zu ent-
schärfen. Dort wo sich die Kompe-
tenz einer Behörde wandelt, wie zum 
Beispiel im Falle der Herabstufung 

der Gemeinderegierungen, sichern 
die informellen Strukturen eine flexi-
ble Neugestaltung der Interessenver-
tretung. Oder wenn sich Privatbe-
triebe nicht im Bereich Wettbewerb, 
Innovation oder in Bezug auf die 
Politik durchsetzen können, werden 
sie von den Lokalregierungen unter-
stützt. Ebenso werden negative sozi-
ale Konsequenzen der Entwicklung 
durch informelle Institutionen abge-
fangen, wenn sie nicht durch offizi-
elle Mittel korrigiert werden können.

Verzahnte Risiken

Fasst man die Befunde der drei Dok-
torarbeiten zusammen, wird die Ver-
zahnung von verschiedenen Risiken 
deutlich. Wenn sich ein Land wie 
China sehr schnell entwickelt, treten 
soziale Ungleichheiten verschärft 
auf und schaffen das Potenzial für 
politischen Unmut und Widerstand. 
Es wird oft gesagt, dass ein starrer 
Fokus auf Wachstum zu strukturel-
ler Ungerechtigkeit führe, in dem 
Sinne, dass die Armen ärmer und die 
Reichen reicher würden. Die sozial-
ökologischen Kosten der wirtschaft-
lichen Entwicklung stellen damit 
große Risiken dar.

Die KPC folgt einer Strategie, 
die besagt, dass solche Risiken am 
besten lokal und individualisiert 
bewältigt werden können. Ein wich-
tiger Faktor ist, dass die Familie eine 
zentrale Rolle in der Risikobewälti-
gung spielt und universell als natür-
liche und moralisch verpflichtende 
Alltagsinstitution aufgefasst wird, 
die, obwohl staatlich unterstützt und 
gelenkt, trotzdem als ein Refugium 
gegenüber dem Staat gilt.

Die Flexibilität des Staates spielt 
eine große Rolle für die Entwick-
lung in China: Nicht nur formelle 
Koordination, sondern vor allem 
informelle Aushandlung von Inter-
essenkonflikten kennzeichnen dieses 
politische System, das sich im ständi-
gen Wandel befindet.

Die Risiken greifen bei schnellem 
Wachstum ineinander und die rapide 
Anpassung der politischen und 
administrativen Systeme erzeugen 

unerlässlich neue Unsicherheiten, 
neues Unrecht und neue Irrationali-
tät. Da die Bewältigung von Risiken 
auf die Individuen, Lokalregierungen 
und den Markt verlagert werden, 
sind die Betroffenen gezwungen, 
eigene – oft informelle – Lösungen 
zu schaffen. Dadurch lösen sich viele 
Risiken quasi „von selbst“ auf. Ver-
zahnt heißt daher in gewisser Weise 
auch „entschärft“. Dabei sind die 
dadurch entstandenen informellen 
Institutionen Teil einer kreativen 
Herausbildung neuer und nachhal-
tiger Strukturen sowie formeller 
Institutionen, wie aus Ting Huangs 
Forschung zur Rentenpolitik her-
vorgeht. Obwohl die Familie Privat-
sache ist, wird ihre Staatsfunktion 
durch Alison Lamonts Forschung 
sichtbar gemacht. Mei Yus For-
schung zeigt, wie der chinesische 
Entwicklungsstaat nur mit einer 
Mischung von Formalstrukturen 
und dem Rückgriff auf informelle 
Flexibilität ermöglicht wird und 
damit – sozusagen – Informalität 
eine existenzielle Voraussetzung der 
formalen Herrschaftsstrukturen ist.

Summary

The article elaborates on issues and 
findings from research conducted 
under the auspices of the postgradu-
ate research training group Risk and 
East Asia at the University of Duis-
burg-Essen, funded by the German 
Research Foundation 2011–2019. We 
cannot reflect the full scope of the 
doctoral research that resulted from 
this endeavour, which straddled 
politics, economics and sociology 
of Japan, China and Korea, and we 
therefore limit our attention here to 
three already completed dissertations 
that provide different perspectives 
on risk in Chinese developments in 
the last few decades.
During the Chinese reforms since 
1978, social change gave rise to new 
interlocking risks and processes of 
reflexive risk handling. The cases 

analysed by Ting Huang, Alison 
Lamont and Mei Yu represent, 
respectively, the rise of rural pension 
schemes in two different settings 
(northwest China and a rural part of 
Beijing), the restoration of normal 
life following the 2008 Wenchuan 
Earthquake (in Sichuan), as well as 
the shifts between formal and infor-
mal development institutions in a 
coal-producing county in northwest 
China.

Anmerkungen

1) Hu 1978
2) Das eigens für diesen Zweck geschaffene 
Büro für Armutsbekämpfung (fupinban) 
unternahm zum Beispiel Lebensmittel für 
Arbeit-Projekte (yigong daizhen), wodurch 
die Bewohner armer Dörfer für ihre Arbeit in 
Naturalien bezahlt wurden, um lokale Wege, 
Bewässerungskanäle und Schulen bauen oder 
Ackerland besser nutzen zu können.
3) Es gab zwar die sogenannten fünf Ge-
währleistungen, worunter beispielsweise fiel, 
dass Waisen und kinderlose Senioren unter 
die Fürsorge der Gemeinschaft fielen, jedoch 
galten diese Rechte nur in misslichen und 
außergewöhnlichen Umständen. Die familiäre 
Altersvorsorge wurde herkömmlicherweise 
bei der Heirat des ersten Sohnes in einem 
sogenannten Familienteilungsvertrag (fenjia 
xieyishu) verbrieft.
4) Huang 2015
5) Huang 2015: 13–14
6)Huang 2015: 17–18
7) Nicht nur ist eine steigende Anzahl der 
ländlichen Bewohner in der städtischen Wirt-
schaft tätig geworden, sondern ein Teil wurde 
als nicht-agrarisch umgemeldet. Viele haben 
ihren Wohnsitz in diesem Prozess nicht ver-
ändert. Änderungen in Betriebsformen trugen 
auch dazu bei, dass es schwieriger wurde, 
ländliche und städtische Wirtschaft voneinan-
der zu unterscheiden.
8) Das heißt mit einem nicht-agrarischen 
Meldestatus (feinongye hukou).
9) Huang 2015: 153–154
10) Lamont 2015: 24–25
11) Lamont 2015: 25
12) Lamont 2015: 84–85
13) Lamont 2015: 142–143
14) Lamont 2015: 148, 152–154, und 157
15) Lamont 2015:170–71 
16) In den letzten zwei Jahren ist die Anzahl 
auf zwei Kinder pro Paar angehoben worden.
17) Lamont 2015: 126–31
18) Yu 2016
19) Yu 2016: 1–2 
20) Oi 1992
21) Chinesische Beobachter sprechen von der 
Wirtschaft der Landkreise (xianyu jingji).
22) Für die Einwerbung von staatlichen Pro-
jektmitteln.
23) Partnerschaftsmaßnahmen (engl. pairing 

schemes) beinhalten in der chinesischen poli-
tisch-ökonomischen Praxis informelle Unter-
stützung von einem finanzschwachen Betrieb 
oder einer schlecht ausgestatteten Lokalregie-
rung durch einen starken Partner mit mehr 
politischem Einfluss.
24) Yu 2016: 196–197
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