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Noch nie zuvor in der Geschichte ist es einem Land gelungen, so vielen Menschen in so kurzer Zeit 
genug zu essen zu geben. China ist ein Paradebeispiel dafür, welcher Segen die Globalisierung ist. 
 

 

China erzielt im Kampf gegen Armut grosse Fortschritte. (Bild: Rolex dela Pena / EPA) 

Der Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in der im Westen gelegenen Provinz Qinghai 
Ende August hat seine Spuren hinterlassen. Beim Verlassen des modernen Flughafens in der 
Provinzhauptstadt Xining lächelt das Staatsoberhaupt den Reisenden von zwei riesigen Plakaten herab 
zu. Umrahmt wird ein zufrieden dreinblickender Xi von Schriftzeichen. Die Botschaft lautet: Die 
Chinesen müssten seine Reden lesen und als Anleitung nehmen, um das Land weiter aufzubauen und 
die Lebensumstände zu verbessern. Solche nichtssagenden Floskeln begegnen einem im Reich der 
Mitte auf Schritt und Tritt. Dennoch enthalten sie einen Funken Wahrheit. 

Einst verhungerten Millionen 
Xi hat beim Blick auf die nackten Zahlen allen Grund, zufrieden zu sein. Niemals zuvor in der 
Geschichte ist es einem Land gelungen, innert so kurzer Zeit so viele Menschen vom Joch der Armut 
zu befreien. Das Land als verlängerte – da kostengünstige – Werkbank der Welt zählt zu den grössten 
Profiteuren der Globalisierung. Sie erwies sich als wahrer Jungbrunnen für das Ende der siebziger 
Jahre am Boden liegende einstige Kaiserreich. 1978, zwei Jahre nach dem Tod von Chairman Mao 
Zedong und vor Beginn der wirtschaftlichen Öffnung, litten annähernd 98% der 770 Mio. auf dem 
Land lebenden Chinesen unter Armut. Ende vergangenen Jahres betrug der Anteil jener Menschen, die 
weniger als 2800 Yuan, umgerechnet rund 408 Fr., zum Leben hatten und damit als arm galten, rund 
6%. 

Damit sind noch immer 55 Mio. in den ländlichen Regionen lebende Chinesen von Armut betroffen, 
und es existieren innerhalb des Landes grosse Unterschiede: So besteht ein Gefälle zwischen den 
prosperierenden Provinzen an der Ostküste und jenen im Westen; besonders stark mit Armut haben 
ethnische Minderheiten, Jüngere und Ältere zu kämpfen. Unter den 56 offiziell anerkannten 
Minderheiten ist mehr als jeder Zehnte arm. 

Es lässt sich darüber streiten, ob nach westlichem Verständnis bei einem solchen Einkommensniveau 
eigentlich nicht doch noch grosse Armut herrscht. Bei allen Vorbehalten gegenüber Statistiken muss 
man jedoch anerkennen, dass es der Kommunistischen Partei Chinas dank mutigen Reformen in vier 
Jahrzehnten gelungen ist, mehr als 700 Mio. Landsleuten genug zu essen und zu trinken zu geben. Und 
das in einem Land, in dem während des «Grossen Sprungs nach vorn» Ende der fünfziger, Anfang der 
sechziger Jahre Millionen Chinesen wegen der verfehlten Wirtschaftspolitik Maos verhungerten. 



Xis Besuch der Provinz Qinghai ist als Fingerzeig zu verstehen, welchen Schwerpunkt Chinas 
Machthaber in den kommenden Jahren legen werden. In dem für den Zeitraum 2016 bis 2020 
geltenden 13. Fünfjahresplan heisst es, dass 2020 Armut in China der Vergangenheit angehören soll. 
Basis für dieses ambitionierte Ziel bildet ein anvisiertes jährliches Wirtschaftswachstum von 
mindestens 6,5%, von dem breite Bevölkerungsschichten profitieren sollen. Der Zeitpunkt ist bewusst 
gewählt, denn 2021 feiert die Kommunistische Partei Chinas ihren 100. Geburtstag. Der Jubilar will 
sich zu diesem Anlass besonders fein herausputzen. 

 

In Qinghai gibt es noch viel zu tun, um das Ziel zu erreichen. Die Provinz gilt als eine der ärmsten 
Chinas (vgl. Grafik). Pro Kopf hatte dort jeder Bewohner mit einem ländlichen Hukou – der Status 
gemäss dem chinesischen Haushalts-Registrierungssystem – im vergangenen Jahr etwas mehr als 1220 
Fr. zur Verfügung. Am besten ging es im landesweiten Vergleich den Wanderarbeitern in Schanghai, 
deren verfügbares Einkommen 2015 annähernd 3600 Fr. betragen hatte. Viele von ihnen, die einen 
Grossteil ihres Gehalts an die in der heimatlichen Provinz zurückgebliebene Familie überweisen, haben 
in der Baubranche Unterschlupf gefunden. Sobald der Sektor wieder in Schieflage gerät, zieht es die 
Wanderarbeiter nolens volens zurück in die Heimat, wo sie auf bessere Zeiten warten müssen. 

Es mangelt an allem 
Die Provinz Qinghai ist eine heikle Region für die Machthaber im fernen Peking. Es leben dort viele 
Minderheiten, allen voran Tibeter, die besonders stark von Armut betroffen sind. Die Topografie 
erweist sich als Hemmschuh beim Vorhaben, die Region auf Vordermann zu bringen. Südlich der 
Hauptstadt Xining beginnt das tibetische Hochplateau, wo die Menschen auf 4000 bis 5000 
Höhenmetern leben. Trotz dem im Vergleich mit der Ostküste niedrigen Lohnniveau besteht für 
chinesische Unternehmen kein Anreiz, in diesen Teil Chinas zu investieren. Es mangelt an allem: an 
qualifiziertem Personal, an finanzkräftigen Konsumenten und an einem Verkehrsnetz, um die Güter in 
die weite Welt zu transportieren. 

Pekings Credo lautet zwar, dass man mit einer intakten Infrastruktur die Basis für einen 
wirtschaftlichen Aufschwung schaffen könne, weshalb das Verkehrsnetz in weiten Teilen des riesigen 
Reiches oft in hervorragendem Zustand ist. Allerdings sind diesem Ansatz in Teilen Qinghais Grenzen 
gesetzt – und das nicht nur wegen der Topografie. Bereits im September kündigt sich der lange und 
bitterkalte Winter mit Schneestürmen an. Die garstige Witterung nagt an allem und jedem. Das 
hinterlässt Spuren. Kurz vor Wintereinbruch sind auf 4800 Höhenmetern nur noch vereinzelt 
Bauarbeiter zu sehen, die mit Hacke und Schaufel ausgerüstet versuchen, die Schotterpiste notdürftig 
auszubessern. In diesen Höhen fristen die Arbeiter ein hartes Dasein. 

Versonnen blicken sie, auf ihre Schaufeln gelehnt, der vorbeirauschenden Wagenkolonne hinterher. 
Unweit der Baustelle sind ein paar Zelte aufgestellt, aus den Kaminen steigt Rauch auf. Die 
Unterkünfte bilden ihr Zuhause in der menschenfeindlichen Gegend. An den Hängen der Berge sind 
Zelte tibetischer Nomaden auszumachen. Ihre Yaks suchen im Schnee nach Nahrung. Die Nomaden 
bereiten sich auf den Abstieg vor, um in weniger luftigen Höhen die Wintermonate zu verbringen. 



Zum Armutsprogramm der chinesischen Regierung zählt auch, dass man den Menschen in den 
benachteiligten Regionen durch die Bildung von Kooperativen eine Zukunft bietet. In diesen können 
Nomaden ihre Produkte wie Wolle und Fleisch abgeben, um sie dort verarbeiten und anschliessend 
vermarkten zu lassen. Auf 4200 Höhenmetern befindet sich Qumalai, ein Kreis in der Provinz Qinghai. 
In der Fussgängerzone des kleinen in der Region gelegenen Städtchens tummeln sich ein paar Tibeter 
und schauen dem exotischen Gast aus dem Westen neugierig zu. In diesen Teil Chinas verirren sich 
trotz einer grandiosen Natur selbst Han-Chinesen nur selten. 

«Tibet ist meine Heimat» 
In zwei Coiffeursalons haben sich an diesem Morgen wegen des Besuchs von Journalisten zahlreiche 
Jugendliche versammelt. Adrett mit weissen Kitteln bekleidet, machen sie sich an Puppenköpfen zu 
schaffen und flechten Zöpfe. Einer der Lehrbuben ist der 17-jährige Tu Nan. Seit sieben Monaten lerne 
er, erzählt der junge Mann mit dem modischen Haarschnitt. Ein Curriculum wie in Schweizer 
Lehrberufen gibt es nicht. Wenn er genug Wissen habe, werde er einen eigenen Salon aufmachen, fügt 
Tu an. In die Fussstapfen der Eltern als Nomade wolle er nicht treten. Coiffeur sei lukrativer, sagt er 
mit einem scheuen Lächeln. Wie viele seiner tibetischen Landsleute zieht es ihn trotz den oft garstigen 
Bedingungen nicht fort. «Das ist meine Heimat, hier bleibe ich», betont er und verstummt. 

Ein weiterer Pfeiler im Armutsprogramm Pekings ist die Umsiedlung von bis zu 16 Mio. Menschen in 
den kommenden Jahren. Dafür sollen bis 2020 rund 950 Mrd. Yuan (etwa 139 Mrd. Fr.) investiert 
werden, um ihnen abseits der Heimat eine vermeintlich neue Chance zu bieten. Die Gelder fliessen in 
den Bau von Häusern, in die öffentliche Infrastruktur und in die Renaturierung 
heruntergewirtschafteter Landstriche. 

Auf dem tibetischen Hochplateau in der Provinz Qinghai findet man stumme Zeugen solcher 
Investitionsprogramme. Aus dem Nichts tauchen Siedlungen auf. Die Gebäude sehen alle identisch und 
wenig einladend aus. Hier sollen gemäss den Gedankenspielen Pekings eines Tages unter anderem 
tibetische Nomaden sesshaft werden. Sie hätten wegen fehlender beruflicher Alternativen in der 
abgeschiedenen Region dann viel Zeit, um die Reden Xis zu studieren und daraus Rückschlüsse für das 
Fortkommen ihres Landes zu ziehen. Ob sie es wegen ihrer oft mangelhaften chinesischen 
Sprachkenntnisse überhaupt können, steht auf einem anderen Blatt – ganz zu schweigen davon, ob sie 
überhaupt sesshaft werden wollen. Um Einzelschicksale scheren sich autokratische Systeme jedoch 
nicht. 

	


