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Die aktuelle Debatte um „Made in China 2025“

Im Mai 2018, drei Jahre nach ihrer Bekanntgabe, er- 
reicht das weltweite Interesse an Chinas ambitionierter 
Digitalisierungsagenda, der „Made in China 2025“- 
Strategie, seinen einstweiligen Höhepunkt. Ausschlag- 
gebend hierfür sind Spannungen in den chinesisch- 
amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen, die sich seit 
Anfang 2018 verschärft haben und deren Gegenstand die 
„Made in China 2025“-Strategie ist. Grund hierfür ist ein 
Rekordhoch des chinesisch-amerikanischen Handels- 
bilanzüberschusses von 375 Milliarden US-Dollar 2017 und 
einem geschätzten Schaden von 225 bis 600 Milliarden 
US-Dollar jährlich durch unfaire Geschäftspraktiken in 
China sowie Diebstahl von US-amerikanischem geistigen 
Eigentum durch chinesische Unternehmen1. Der US- 
amerikanische Präsident Donald Trump kündigte um- 
fangreiche Strafzölle auf chinesische Produkte an und  
forderte eine Beschneidung der „Made in China 2025“- 
Strategie2. 
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In diesem vorerst letzten Bericht über die wirtschaft- 
liche Transformation Chinas im Rahmen dessen, was in 
Deutschland als Industrie 4.0 bezeichnet und in China  
unter der „Made in China 2025“-Agenda gefasst wird, 
stehen zwei Themen im Fokus. Zuerst soll der Stand der 
Entwicklung, drei Jahre nach der öffentlichen Bekannt- 
gabe der „Made in China 2025“-Strategie betrachtet werden,  
anschließend wird der Frage nachgegangen, welche 
Bedeutungen diese Strategie für die menschliche Arbeit 
hat. Für eine Bewertung des aktuellen Stands soll nicht 
der Fortschritt aktueller Reformbemühungen anhand von 
Statistiken über Roboterdichte und Patentanmeldungen 
herangezogen werden, sondern ein Mitte 2018 aktueller 
Konflikt zwischen den USA und China. Dieser ist auf-
schlussreich im Hinblick auf die internationale Wahrneh-
mung der wirtschaftlichen Aufwertungsbestrebungen 
Chinas und die absolute Priorität, die der Strategie von 
Seiten der chinesischen Regierung beigemessen wird.

Die „Made in China 2025“-Strategie – 
Veränderungen menschlicher Arbeit

1. http://money.cnn.com/2018/04/08/news/economy/trump-china-us-tariffs-trade-time-
line/index.html 

2. https://www.wsj.com/articles/u-s-wants-200-billion-cut-in-china-trade-imbalance-by-
end-of-2020-1525419253?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=-
newsletter_axioschina&stream=top-stories 

3. https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/xi-jinping-puts-in-
digenous-innovation-and-core-technologies-center-development-priorities/ 

4. http://chinamediaproject.org/2018/05/08/the-revolution-china-intends-to-lead/  

Rekrutierungsplakate auf einem Bürgersteig in Wuhan. 
Es werden Monatsgehälter ab 800 CNY (ca. 100 Euro) für z. B. 
Telefonisten versprochen, Fahrern werden Gehälter zwischen  
1600 und 3400 CNY (200-450 Euro) angeboten.
Autor: Wikimedia User: Vmenkov, CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), 
von Wikimedia Commons



3

China drohte seinerseits Strafzölle an, definierte jedoch  
den hohen Handelsbilanzüberschuss mit den USA als  
Problem. Deutlich gezeigt hat sich aber auch, dass die  
strategischen Ziele für „Made in China 2025“ und eine  
entsprechende Förderung wichtiger Industrien für China 
nicht zur Disposition stehen. Der Druck seitens der USA  
hat eher noch zu einer deutlicheren Artikulation der tief- 
greifenden Bedeutung der „Made in China 2025“-Strategie 
und anderer Digitalisierungspläne für die chinesische 
Regierung geführt. Bei der nationalen Arbeitskonferenz zu 
Internetsicherheit und Informatisierung am 20. April 2018 
machte Staats- und Parteichef Xi Jinping in einer wichtigen 
Rede die Bedeutung von technologischer Eigenständigkeit 
deutlich und kündigte weitere Investitionen in Forschung 
und Entwicklung an: Inländische Innovationen, eigene 
Technologien basierend auf heimischem geistigem Eigen-
tum – und damit Unabhängigkeit von Technologieimpor-
ten – werden als Schlüsselfaktoren für den Aufstieg Chinas 
zur Internet- und Technologie-Supermacht eingeordnet3. 
Wie unwahrscheinlich es ist, dass China von seinem Plan 
abweicht, sich eine führende Position bei zukünftigen 
Technologien zu sichern, zeigt auch ein Artikel, der am 7. 
Mai 2018 im Guangming Daily erschien – einer Zeitung, die 
die offizielle Rhetorik Chinas technologischer Ambitionen 
nachzeichnet. Die Argumentationslinie ist eine historische: 
Während China in der agrarischen Phase der Menschheits-
entwicklung weit fortgeschritten und erfolgreich gewesen 
sei, habe das Land die industrielle Revolution verpasst und 
dadurch seinen rechtmäßigen Platz in der Weltordnung 
verloren. China – so wird weiter argumentiert – werde den 
gleichen Fehler nicht noch einmal machen, nun da die 
nächste große Revolution bevorstehe4.

Auch wenn China noch eine Weile von Technologieim- 
porten abhängig bleiben wird, macht die Haltung der 
US-Regierung klar, dass sie Chinas Ambitionen ernst nimmt 
und diese als Gefahr für ihre aktuelle Monopolstellung in 
verschiedenen Technologiebereichen begreift. Dass die 
„Made in China 2025“-Strategie Gegenstand eines poten-
ziellen Handelskriegs werden könnte, spricht für sich.

Wie verändert sich menschliche Arbeit durch 
die Restrukturierung der chinesischen Wirtschaft?

Eine klare Schwachstelle der Digitalisierungs- und Infor- 
matisierungsstrategien für Chinas Wirtschaft – wie die  
„Made in China 2025“-Strategie oder die „Internet Plus“- 
Agenda – ist ihr ausschließlicher Fokus auf Technologie. 
Die Frage nach der Zukunft menschlicher Arbeit wird nur 
am Rande angerissen. Daher muss hier vorweg genommen 
werden, dass die anschließende Diskussion dieser Frage 
nur ansatzweise Licht ins Dunkel bringen kann und keines-
falls einen ganzheitlichen Überblick aufzeigt. Vorab sind 
einige Erklärungen nötig, warum die Auswirkungen auf 
Arbeit so wenig thematisiert werden.

Eine chinesische Arbeiterin beim Zusammensetzen einer Digitalkameralinse.
Autor: Robert S. Donovan from Adams, NY, USA (a steady hand) CC BY 2.0  
(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0), von Wikimedia Commons
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Es gibt zwei Gründe für die Vernachlässigung der Frage 
nach den Folgen für Arbeit und Beschäftigte im Regierungs- 
diskurs, dem einzigen öffentlichen Diskurs zum Thema 
überhaupt:

1. Die „Made in China 2025“-Strategie ist ein auf  
Technologie fokussiertes Projekt: „Das Ministerium 
für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat noch 
[…] keine Forschung zu den Auswirkungen von Made in 
China 2025 auf Beschäftigung durchgeführt. Tatsächlich 
betont das MIIT aktuell noch immer ‚maschinelle‘ Techno- 
logie, wie intelligente Produktion, 3D-Druck, Roboter  
etc. Was die zehn Sektoren betrifft, die im „Made in China 
2025“-Plan hervorgehoben werden, haben Befürworter 
das Thema Beschäftigung nicht einbezogen. Tatsächlich 
wurde das Dokument von technischen Experten zusam-
mengestellt, größtenteils von der Chinese Academy 
of Engeneering. […] Kurz gesagt, es gibt keine formelle 
politische Diskussion zu Facharbeitern als Teil des Made 
in China 2025 Plans.“8

2. Gesellschaftliche Stabilität und somit Optimismus 
bezüglich Beschäftigungswachstum und Arbeits-
marktstabilität sind essenziell für den Machterhalt der 
kommunistischen Partei Chinas. Vor dem Hintergrund 
einer langsamer wachsenden Wirtschaft wird es zur 
größeren Herausforderung, den Status Quo aufrecht  
zu erhalten. Themen wie Arbeitslosigkeit, Kritik an 
Arbeitsbedingungen und Arbeitskämpfe sind in 
China sensible Themen und Informationen hierüber 
wenig verfügbar9.

Der staatliche Diskurs beschreibt die neue Wirtschaft  
(新经济 – xīn jīngjì) als zukünftigen Jobmotor, besonders 
die industriellen Dienstleistungen der neuen Wirtschaft. 
Beispiele hierfür sind der Online-Handel10 und eine Art  
Sharing-Industrie, die als Hoffnungsträger für Jobwachs-
tum in Ausgabe 3 dieser Reihe genauer beschrieben wird. 
Chinas Bevölkerungs- und Arbeitsbericht 2017, heraus- 
gegeben von der Chinese Academy of Social Science, die  
der chinesischen Zentralregierung untergeordnet ist, 

Vorbemerkung: Der chinesische Diskurs über  
die Zukunft der Arbeit

In Deutschland ist es üblich, dass auf Themen wie Indus- 
trie 4.0 aus unterschiedlichen Perspektiven geschaut wird: 
Politische Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber- oder  
Verbraucherverbände haben unterschiedliche Interessen 
und artikulieren durchaus Kritik. In China hingegen ent-
steht öffentlich keine größere Auseinandersetzung mit 
dem Thema Digitalisierung in Hinblick auf die Arbeits-
welt. Eine kontroverse politische Diskussion ist durch das 
Ein-Parteiensystem nicht vorhanden und der all-chinesische 
Gewerkschaftsbund (ACGB) schweigt dazu. Auch wenn 
dem ACGB laut Gewerkschaftsgesetz von 2001 erstmals 
die Funktion einer Arbeitnehmervertretung zugesprochen 
wurde, hat die Gewährleistung ökonomischer Entwick-
lung und die Unterstützung der Kommunistischen Partei 
Chinas oberste Priorität. Dementsprechend folgt der ACGB 
rhetorisch der Parteilinie5, selbst wenn intern kleine Pro- 
jekte und Diskussionen zum Thema Zukunft der Arbeit 
stattfinden6. Weitere Akteure, die die Beschäftigteninte- 
ressen artikulieren könnten, sind Nichtregierungsorga- 
nisationen (NGOs) für Arbeiter*innen, von denen einige 
besonders in Chinas süd-östlicher Provinz Guangdong 
aktiv sind. In dieser Industrieregion unterstützen NGOs 
Arbeiter*innen in Arbeitskämpfen und beraten strategisch 
wie juristisch. Während einer staatlichen Kampagne gegen 
zivilgesellschaftliches Engagement wurden im Dezember 
2015 über 20 Arbeitsaktivist*innen verhaftet7. NGOs sind 
daraufhin stärker in den Hintergrund getreten, um nicht 
erneut zur Zielscheibe staatlicher Repressionen zu werden 
und agieren extrem vorsichtig. Auch von Seiten der NGOs 
gibt es keine Äußerungen zum Thema Digitalisierung und 
ihrer Folgen. Der Diskurs um die Auswirkungen der aktu-
ellen wirtschaftlichen Aufwertung wird fast ausschließlich 
von Regierungsinstitutionen sowie angeschlossenen Think 
Tanks geführt und von staatlichen Medien mehr oder 
weniger übernommen. Die universitäre Forschung schafft 
durch Umfragen oder Fallstudien punktuell einen Einblick 
in die Entwicklung.

5. Pringle, Tim: Handlungsmacht und institutionelle Reformen in China:  
Zur Frage der Gewerkschaft, in: Egger, Georg (Hrsg.): Arbeitskämpfe in China.  
Berichte von der Werkbank der Welt, Wien, 2013, S.163–179.

6. Information aus Gesprächen mit chinesischen Wissenschaftlern während der  
Recherchen von Lea Schneidemesser

7. http://labornotes.org/blogs/2015/12/chinese-labor-activists-detained-en-masse

8. Ernst, Dieter (2016): Advanced Manufacturing and China’s Future for Jobs,  
East-West Center Working Papers, Innovation and Economic Growth Series.  
[Zitat aus dem Englischen übersetzt]

9. Ebd. [Zitat aus dem Englischen übersetzt]
10. Unter 新经济 – xin jingji – (deutsch: neue Wirtschaft/Ökonomie) wird in China  

eine neue Wirtschaftsform verstanden, deren Grundlage Wissens-, Informations-,  
globale- und Onlineökonomie sind. Im Gegensatz zur traditionellen Industrie,  
die auf natürliche Ressourcen als Produktionsgrundlage angewiesen ist, sind die  
Grundlagen der neuen Wirtschaft hochentwickelte Techniken und Wissensressour- 
cen. Dabei schließt die neue Wirtschaft alle Wirtschaftssektoren, d. h. primären,  
sekundären und tertiären ein. Es handelt sich hier nicht um eine neue Wortschöpfung,  
sondern es wird auf den Ende 1996 in den USA geprägten Begriff der New Economy  
zurückgegriffen. Vertiefend hierzu: http://www.sic.gov.cn/News/455/8370.htm.

11. http://www.ssap.com.cn/c/2017-12-25/1064476.shtml
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gibt wohl den aktuellsten Einblick in den Regierungsdis-
kurs zum Thema „Veränderung der Arbeit“. In diesem 
Bericht ist z. B. von 610.000 Arbeitsplätzen die Rede, die 
durch Robotik und Automatisierung abgebaut werden; 
zugleich sollen durch die neuen Technologien 950.000 
neue Arbeitsplätze entstehen. Die Restrukturierung der 
Wirtschaft wird somit als positiv bewertet. Weiter wer-
den in dem Bericht Veränderungen der Arbeitsformen 
im Sinne einer Diversifizierung beschrieben. D. h. neben 
dem klassischen Angestelltenverhältnis wird beobachtet, 
dass immer mehr kleine Firmen und Einzelpersonen mit 
Großkonzernen kooperieren, statt bei diesen angestellt 
zu sein. Dies wird zum einen als Entlastung für bisherige 
Verfahren der Konfliktlösung betrachtet und diese neuen 
Formen der Arbeitsbeziehung werden gefördert. Zugleich 
wird erkannt, dass die neu entstehenden Arbeitsformen 
noch nicht reguliert sind und keine Gesetze dem Macht-
missbrauch großer Konzerne Grenzen setzen. Weiter wird 
im regierungsnahen Bericht von einer Veränderung der 
Dualität des Arbeitsmarktes gesprochen. Die Spaltung 
wurde in der Vergangenheit vor allem zwischen Stadt und 
Land verortet. Der städtische Arbeitsmarkt als primärer 
Arbeitsmarkt war besser reguliert, der ländliche Arbeits-
markt als sekundärer Arbeitsmarkt war weitgehend 
unreguliert. Diese Dualität verschiebt sich nun stärker hin 
zu verschiedenen Fähigkeitsniveaus, d.h. Differenzierung 
zwischen gering und höher qualifizierten Tätigkeiten11.

Auswirkungen von wirtschaftlicher Aufwertung  
auf menschliche Arbeit in China

Die vier bislang veröffentlichten Ausgaben des „Monito-
ring der Digitalisierung in China“ streiften immer wieder 
die Auswirkungen der technologischen Aufwertung auf 
Beschäftigte. Im Folgenden werden nun weitere Daten zum 
Thema Automatisierung präsentiert und die strukturellen 
Veränderungen am Arbeitsmarkt konkreter betrachtet.

Daten zur Auswirkung von technologischer  
Aufwertung auf Arbeit

Pilotprojekte in ganz China geben einen Vorgeschmack 
darauf, was die Aufwertung von Produktionstechnologie 
für Beschäftigung in der Produktion einmal bedeuten 
kann, wenn diese ein flächendeckendes Niveau erreicht 
hat. Einige Beispiele hierfür:

• Die Produktionslinien der Wuxi Baumwollfabrik No. 1 in 
der chinesischen Küstenprovinz Jiangsu konnten durch 
Internet der Dinge-Technologien mit 90.000 Senso-
ren und 28 Systemen zur digitalen Überwachung von 
Produktion, Qualitätskontrolle und Energieverbrauch 
ausgestattet werden. Dadurch wurden die Beschäftig-
ten pro 10.000 Spindeln von 100 auf 25 reduziert12.

• In der Foxconn Fabrik in Kunshan, ebenfalls in der Provinz 
Jiangsu, in der das iPhone für Apple produziert wird, 
werden seit 2015 selbst entwickelte industrielle Roboter –  
sog. Foxbots – in der Produktion eingesetzt. Dadurch 
wurde die Gesamtbeschäftigtenzahl von 110.000 auf 
50.000 zurückgefahren13. Aktuell hat Foxconn 1,3 Millio- 
nen Beschäftigte in China und plant 30 % der Produk-
tion bis 2020 zu automatisieren14. Auch wenn Foxconn 
Automatisierung als Aufwertung der Arbeit für die ver- 
bleibenden Beschäftigten präsentiert, werden von Jenny 
Chan andere Beobachtungen beschrieben: Die Profes- 
sorin für Soziologie an der Hongkong Polytechnic Uni-
versity forscht seit Jahren zu Foxconn und bewertet  
die technologische Aufwertung als Abwertung mensch-
licher Arbeit. Demnach werden Beschäftigte immer 
mehr zu Zuarbeitern für die Foxbots, indem sie gering 
qualifizierte Tätigkeiten wie sprühen, schweißen, pres-
sen und polieren ausführen müssen15.

• Bei SAISUN Robots and Automation, einem der führenden 
chinesischen Roboterhersteller, arbeiten mittlerweile  
75 % der 1.600 Beschäftigten in Forschung und Entwick-
lung, nur 200 Mitarbeiter*innen sind an den Produktions- 
linien tätig. 2014 eröffnete das Unternehmen eine soge-
nannte smarte Fabrik, in der Roboter für die Produktion 
von Robotern, Logistik und Qualitätskontrolle einge-
setzt werden16.

Arbeitsplatzabbau in einem Bereich der Industrie scheint 
bisher durch einen hohen Arbeitskräftebedarf an anderer  
Stelle aufgefangen zu werden, zumindest nach den offi- 
ziellen Arbeitslosenstatistiken. Im ersten Quartal 2018 
lag die städtische Arbeitslosigkeit bei 5,1 % und ist damit 
stabil zum Vorjahr. Der Bedarf an Beschäftigten in der 
Produktion wurde sogar als überdurchschnittlich hoch 
angegeben17. Auch für Universitätsabsolventen werden 
die Jobaussichten dieses Jahr als sehr gut bewertet18.

12. OECD (10.5.2017): The Next Production Revolution. Implications for Governments and 
Business. Online verfügbar unter: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/
the-next-production-revolution_9789264271036-en.

13. http://finance.chinanews.com/cj/2015/05-22/7295622.shtml
14. https://www.nextbigfuture.com/2018/04/world-will-see-less-robot-job-loss-through-

2030-as-robot-automation-leaders-foxconn-and-tesla-face-delays.html 
15. https://newint.org/features/2017/11/01/industrial-robots-china
16. http://finance.people.com.cn/n/2015/0502/c1004-26936712.html
17. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDE5NjE2Mg==&mid=2650663223&idx=1&s-

n=a9bbe55388ed814bdd608681d26f3caf&chksm=86c9c79ab1be4e8cc0f2fe3a13f5d-
0392fd02668febb550d0fb855572c80fd6c3bb4bd770675&scene=0&pass_ticket=OAaxjxef-
kBvkTv%2BrE5aS83EHnnAL6Wp9k6l0VIJNF2%2FtjElqO98yzop4D75oULDs#rd

18. http://www.chinadaily.com.cn/edu/2018-04/17/content_36060386.htm 



Mass Entrepreneurship

Wozu entlassene Kohle- und Stahlarbeiter*innen im  
Kleinen motiviert werden sollen, nämlich sich selbststän-
dig zu machen und so vom Arbeiter zum Unternehmer zu 
werden, ist Teil einer weit größeren Initiative: Im Zusam-
menhang mit „Made in China 2025“ sollen Unternehmens-
gründungen und Unternehmergeist (Entrepreneurship) 
breit gefördert werden – in der Hoffnung, mehr Innova- 
tionspotenzial in der Gesellschaft zu schaffen. In vielen 
Großstädten entstehen Zentren, in denen Start-Ups Büro- 
räume und andere Infrastruktur umsonst oder kosten- 
günstig nutzen können und der bürokratische Aufwand  
für Unternehmensgründungen wurde verringert. Der Pro-
zess dauert zurzeit durchschnittlich 14 Tage, im Vergleich 
zu vormals 26 Tagen. Die Anzahl der in China täglich neu 
registrierten Unternehmen stieg von 6.900 auf 11.00023. Im 
Jahr 2015 wurden 21,6 % (4,4 Millionen) mehr Unternehmen 
gegründet als im Vorjahr und der Trend scheint sich fort-
zusetzen24. Auf diese Unternehmensgründungen wird viel 
Hoffnung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze gesetzt. 
Häufig sind es Kleinstunternehmen, die nur schlecht regu-
lierte unsichere Beschäftigung generieren und bei denen 
unklar ist, ob sie unter den Konkurrenzbedingungen auf 
dem Markt überleben. Trotzdem sind diese jungen Kleinst- 
unternehmen der Bereich, der 2015 die meisten Arbeits-
plätze geschaffen hat. Wie Max Zenglein vom Mercator 
Institut für Chinastudien errechnete, entfielen auf sie 2015 
zwei Drittel der neu entstandenen Arbeitsplätze, wenn 
man von zwei Mitarbeitern pro neugegründetem Unter-
nehmen ausgeht (8,8 Millionen Arbeitsplätze)25. Sollte sich 
dieser Trend fortsetzen, d.h. die Kampagne für Mass-Entre-
preneurship weiterhin hohe Zahlen an Unternehmensneu-
gründungen bewirken, würde dies eine große Veränderung 
der chinesischen Arbeitsmarktstruktur bedeuten. Während 
Großunternehmen durch die Anschaffung hochentwickel-
ter Technologien in großem Stil Arbeitsplätze abbauen, 
entstehen neue Arbeitsplätze vor allem für Selbstständige 
oder als Mitarbeiter in Kleinstunternehmen. Die Arbeits-
marktstruktur würde somit immer mehr zersplittern.

Die Kohle- und Stahlindustrie

Der Wirtschaftszweig, in dem Arbeitsplatzabbau bereits 
heute deutlich sichtbar ist und in dem sich der staatliche 
Umgang mit Arbeitslosigkeit sowie neue berufliche Lauf-
bahnen beobachten lassen, ist die Kohle- und Stahlindus-
trie im Nordosten Chinas. Hier kommt neben Arbeitsein-
sparung durch neue Technologien der Abbau von großen 
Überkapazitäten hinzu. 2016 wurde angekündigt, dass in 
den zwei Industrien 1,8 Millionen Arbeitsplätze abgebaut 
werden19. In diesem Zuge kam es in den Jahren 2015 und 
2016 in Chinas Bergbauindustrie zu einem rasanten Anstieg 
von Arbeitskämpfen. Die Hongkonger NGO China Labour 
Bulletin zählte für beide Jahre jeweils um die 100 Streiks  
in der Bergbauindustrie, 2017 sank die Zahl der Arbeits- 
konflikte mit ca. 30 wieder auf das Niveau von 201420. Dies 
ist kein Zeichen dafür, dass Probleme gelöst wurden, son-
dern vielmehr für staatlichen Druck und erhöhte Polizeiprä-
senz21. 2016 wurde ein Fond im Umfang von 15 Milliarden 
US-Dollar eingerichtet zur Unterstützung von Arbeiter*in-
nen, die im Zuge der Restrukturierung der Stahl- und Kohle- 
industrie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Dieser soll für 
Umschulungen, Arbeitsvermittlung, aber auch als finan- 
zielle Unterstützung der Gekündigten eingesetzt werden. 
Zudem werden entlassene Arbeiter*innen von staatlicher 
Seite dazu angeregt, sich selbstständig zu machen. Eine 
sichtbare Strategie der Einkommenssicherung ehemaliger 
Kohle- und Stahlarbeiter*innen ist die Kooperation mit 
Plattformunternehmen, insbesondere DiDi Chuxing, das 
chinesische Gegenstück zum amerikanischen Personen-
beförderungsdienst Uber, das über eine Smartphone-App 
Kunden und Fahrer vernetzt. Über 350.000 ehemalige 
Stahl- und Kohlearbeiter sind bereits bei DiDi Chuxing als 
Fahrer beschäftigt. Die Zahl der DiDi-Fahrer, die vormals in 
anderen von Überkapazitäten betroffenen Branchen ge-
arbeitet haben, wird in Chinas Bevölkerungs- und Arbeits-
bericht 2017 mit über 3,5 Millionen angegeben. Die Dichte 
an Fahrern, die für DiDi Chuxing arbeiten, wird sogar als 
Indikator für den Stand des wirtschaftlichen Restrukturie-
rungsprozesses bezeichnet. Je aktiver Umstrukturierungs-
projekte umgesetzt werden, desto höher ist die Dichte an 
DiDi-Fahrern in einer Region. Diese Bewältigungsstrategie 
wird im Bevölkerungs- und Arbeitsbericht als ein präfe-
rierter kurzfristiger Bewältigungsansatz beschrieben, der 
den angespannten Arbeitsmarkt entlastet und Arbeitslose 
werden dazu animiert, diese Form von Arbeit als Solo- 
Selbständige aufzunehmen22.
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19. http://www.chinanews.com/cj/2016/02-29/7777138.shtml
20. http://maps.clb.org.hk/strikes/en 
21. https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-jobs/in-chinas-rustbelt-towns-dis-

placed-coal-steel-workers-lose-hope-and-voice-idUSKBN16C0Z3 
22. http://www.ssap.com.cn/c/2017-12-25/1064476.shtml
23. Daten präsentiert von MOST auf dem 4. Sino-German Joint  

Innovation Conference, April 13–14, 2016, Berlin.
24. Max J. Zenglein (2016): Chinas überschätzter Dienstleistungssektor.  

Fehlende Dynamik gefährdet Wachstumsziele, MERICS China Monitor.
25. ebd.
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Fazit

Die historische Bedeutung, die der technologischen  
Aufwertung der chinesischen Wirtschaft beigemessen  
wird und die Konfrontation, die China bereit ist mit den 
USA einzugehen offenbaren, wie ernstgemeint das Pro-
jekt „Made in China 2025“ ist. Veränderungen von Arbeit 
zeigen sich sowohl in der Art der Tätigkeiten, als auch in 
ihrer Form und neuen Konstellationen auf dem Arbeits-
markt. Die Einsparung von Arbeitsplätzen in der Produk-
tion durch Automatisierung führt uns vor Augen, dass der 
Anteil industrieller Arbeitsplätze in China zurückgehen 
wird. Besonders im Dienstleistungsbereich entstehen neue 
Formen von Arbeit und die Arbeitsbeziehungen verändern 
sich. Wenn sich ein rasant wachsender Teil der Bevölke-
rung selbstständig macht und mit anderen Unternehmen 
kooperiert anstatt bei ihnen angestellt zu sein, bewirkt  
dies eine gesamtgesellschaftliche Veränderung. Eine solche 
Zersplitterung des Arbeitsmarktes, hin zur Individualisie-
rung von Problemen, Risiken und Unsicherheiten, wird 
neue Konfliktformen hervorbringen. Dies gilt umso mehr, 
wenn diese neuen Arbeitsformen noch nicht reguliert sind 
und bisherige Gesetze nicht mehr greifen, weil das Ange-
stelltenverhältnis für einen wachsenden Teil der arbeiten-
den Bevölkerung keine Anwendung mehr findet. China 
könnte für diesen Wandel als ein spannendes Versuchs- 
labor gelten, da die neuen Arbeitsformen sowohl von  
Regierungsseite intensiv gefördert, als auch von Arbeiter* 
innen selbst oftmals bevorzugt werden. Dadurch vollzieht 
sich die Veränderung wesentlich schneller als beispiels-
weise in Deutschland. Immer weniger junge Chinesen sind 
dazu bereit, in Fabriken zu arbeiten und sich dem rigiden 
Produktionsregime zu unterwerfen. Viele ziehen Jobs im 
Dienstleistungsbereich als Selbstständige vor, wenngleich 
sie dabei mehr Unsicherheit aushalten müssen. Anderer-
seits können sie dort bei guter Auftragslage mehr verdie-
nen als in der klassischen Industrie und sich ihre Arbeit 
freier organisieren . Ob und wie sich die kleinen Unterneh-
men und Solo-Selbstständigen zukünftig kollektiv orga- 
nisieren werden, bleibt ein spannendes Beobachtungsfeld. 
Von der Gewerkschaft werden sie auf Grund des fehlenden 
Angestelltenverhältnisses nicht mehr repräsentiert und da 
Arbeitskämpfe und damit Formen von Arbeitnehmermacht 
in China oft nur spontan durch kollektive Unzufriedenheit 
im Betrieb entstehen, könnten die ohnehin schon geringen 
Organisationsmöglichkeiten weiter geschwächt werden – 
es sei denn, es finden sich neue Strategien.
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Chinesische Arbeiterinnen führen letzte Tests 
und Qualitätskontrollen an Notebook Festplatten durch.
Autor: Robert Scoble CC BY 2.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0),  
von Wikimedia Commons
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Die Reihe „Monitoring der Digitalisierung in China“  
nimmt Entwicklungen unter die Lupe, die in Deutschland  
oft als „Industrie 4.0“ bezeichnet werden.  
Die fünf Ausgaben führen von einem Überblick (1)  
hinein in die Welt der Sharing Economy sowie Online- 
Plattformen, (2) mit einem Schwerpunkt auf industriellen  
Sharing Konzepten, aufbereitet in zwei Fallstudien  
(3 und 4). In der vorerst letzten Ausgabe (5) werden  
die Folgen der in China angestrebten Automatisierung  
für die menschliche Arbeit beleuchtet.


