
China heute XXXIII (2014), Nr. 3 (183)

Themen 178主 題 

Zwischen Profitgier und Altruismus – konkrete Beispiele sozialer Sicherung 
auf dem Land

Renée Rentke32

Seit 2008 die neue ländliche Krankenversicherung in China 
eingeführt wurde, sind erstmalig über 90% der Landbevöl-
kerung krankenversichert. Allerdings werden die Leistun-
gen von den jeweiligen lokalen Regierungen festgelegt, so 
dass die Versorgung von Region zu Region unterschiedlich 
ist. 

 Renée Rentke, Referentin bei Misereor für die Entwicklungszusammen-
arbeit mit China, der Mongolei und Nordkorea, hielt diesen Vortrag auf 
der 14. Jahresakademie des China-Zentrums am 10. April 2014 in Sankt 
Augustin. 

Generell kann jedoch festgehalten werden, dass bei ei-
ner Versorgung in lokalen Gesundheitsstationen und Kran-
kenhäusern bis zu 70%, teilweise 80% der Kosten durch die 
Versicherung übernommen werden und der restliche An-
teil vom Versicherten selbst zu tragen ist. Diese Aufteilung 
kehrt sich um, wenn ein Patient die Versorgung in einem 
besseren Krankenhaus in der Stadt in Anspruch nimmt. 
Hier werden nur noch 30% der Kosten von der  Versiche-
rung erstattet. Hinzu kommen Kosten für den Transport 
sowie Medikamente. Zudem können die Kosten auch nur 
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im Heimatort erstattet werden. Wer sich anderswo behan-
deln lässt, muss die Summe zunächst auslegen und darauf 
hoffen, dass die Ausgaben auch wirklich nachträglich über-
nommen werden. Die Behandlung in Spezialkliniken wird 
meist nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil übernom-
men. Es gibt jedoch sehr viele Krankheiten, die in lokalen 
Kliniken nicht behandelt werden können und/oder dürfen. 
Viele Berufskrankheiten fallen darunter. Werden diese vom 
Arbeitgeber anerkannt, so zahlt dieser auch für deren Be-
handlung und der Arbeitnehmer ist abgesichert. In China 
arbeitet jedoch ein großer Teil der Bevölkerung gänzlich 
ohne Arbeitsvertrag und damit auch ohne soziale Absiche-
rung und ohne rechtlichen Anspruch auf Kompensation. 

Stellvertretend für viele ähnliche Schicksale in China 
steht der folgende Fall: 

In China arbeiten viele Bergleute in illegalen Minen, um 
sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Abgesehen von 
dem großen Risiko durch den Ausbruch von Feuer, das 
Entstehen von Gasen unter Tage oder dem Einsturz von 
Schächten, lauert in den Bergwerken eine tödliche Gefahr, 
derer sich die allermeisten nicht bewusst sind. Ohne die 
notwendige Schutzkleidung und Atemmasken erkranken 
die Bergleute durch das Einatmen des Gestein- oder Koh-
lestaubs an Silikose, zu Deutsch Staublunge. Die Krank-
heit ist nicht heilbar. Feiner Quarzstaub lagert sich in den 
Zellen ein. Eine Immunreaktion führt zu Entzündung und 
Verhärtung des Gewebes, so dass sich die Lungenfunktion 
mehr und mehr reduziert. Langfristig droht der Tod durch 
Ersticken. Zudem birgt die Silikose ein hohes Risiko für 
weitere Krankheiten wie Infektionen, Tuberkulose, rheu-
matische Entzündungen und Lungenkrebs. 

Neben Bergleuten erkranken auch vermehrt Arbeiter(in-
nen) in der Textilbranche durch die Arbeit mit Sandstrahl-
geräten an Silikose. Diese werden z.B. eingesetzt, um den 
Look von stonewashed Jeans zu kreieren. 

Finden sich Betroffene in Europa nur noch selten und 
tritt die Silikose hier meist erst im Rentenalter auf, nach-
dem Arbeiter(innen) jahrzehntelang dem Staub ausgesetzt 
waren, so entwickelt sich die Krankheit bei den Bergleuten, 
die ohne jegliche Schutzkleidung arbeiten, meist rasend 
schnell innerhalb weniger Jahre, so dass sich oft schon junge 
Leute Anfang Zwanzig mit der Tatsache auseinandersetzen 
müssen, dass sie nur noch wenige Jahre zu leben haben. 

Ein junger Mann ist durch seine Arbeit in einer illega-
len Goldmine an Silikose erkrankt. Dadurch, dass er keinen 
Arbeitsvertrag hatte, bekommt er keinerlei Kompensation 
von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Die Krankheit verhin-
dert, dass er arbeiten kann, so dass er keinerlei Möglichkeit 
hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Zusätzlich fallen 
hohe medizinische Kosten an, da Silikose nur an speziellen 
dafür ausgewiesenen Krankenhäusern behandelt werden 
kann und darf. Die ländliche Krankenversicherung über-
nimmt demnach nur 30% seiner Kosten. Zusätzlich muss er 
für den Transport in die Stadt aufkommen. Allein an medi-
zinischen Kosten bedeutet dies für ihn Ausgaben von über 

70.000 RMB (ca. 8.500 Euro) im Jahr, da auch die Medi-
kamente nicht von der Krankenversicherung übernommen 
werden. Ohne die Unterstützung seiner Familie wäre es 
ihm nicht möglich, diese Summe aufzubringen, geschweige 
denn für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. 

Dies zeigt ein weiteres Problem der medizinischen Ver-
sorgung. Oft muss die ganze Familie für ein krankes Mit-
glied aufkommen, verbraucht ihre Ersparnisse oder stürzt 
sich in Schulden. Viele Kranke verschweigen daher auch oft 
ihr Leiden, um der Familie nicht zur Last zu fallen, und 
erhalten so oft gar keine medizinische Versorgung. 

Häufig werden auch Behandlungsmethoden angewandt, 
die keinerlei medizinischen Nutzen haben, den Kranken 
jedoch vorgaukeln, dass etwas getan wird, und den Kran-
kenhäusern zusätzliche Einnahmen bescheren. Ein Bei-
spiel hierfür ist bei der Silikose das Waschen der Lungen, 
ein sehr schmerzhafter Eingriff, der zwar die Lunge ober-
flächlich reinigt, aber keinerlei Auswirkung auf die bereits 
im Lungengewebe eingeschlossenen Staubpartikel hat, die 
Auslöser für die Krankheit sind. 

Der junge Mann möchte verhindern, dass andere sein 
Schicksal teilen müssen, und engagiert sich daher in einer 
von ehemaligen Bergarbeitern gegründeten NGO, die mit 
Unterstützung durch Misereor Aufklärungsarbeit leistet. 
Die Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber wer rechtzeitig 
über die gesundheitlichen Risiken aufgeklärt wird, kann 
sich durch entsprechende Maßnahmen schützen. Viele Fa-
milien sorgen bereits dafür, dass ihre Söhne nicht mehr in 
den Minen arbeiten, nachdem in etlichen Dörfern fast alle 
jungen Männer erkrankt oder bereits verstorben sind. 

Das zweite große Problem im Bereich der sozialen Si-
cherung ist die Altersvorsorge bzw. -versorgung vor allem 
auf dem Land.

China altert stark. Seine Bevölkerung von derzeit ca. 
1,35 Milliarden Menschen hat einen rasant wachsenden 
Anteil alleinstehender älterer Personen. Prognosen sehen 
im Jahr 2050 den Anteil der über 65-Jährigen in den Städ-
ten bei unter 22%, auf dem Land bei etwa 33%. Im Jahr 
2020 wird es knapp 250 Mio. Menschen über 60 Jahre in 
China geben. Bis 2050 werden voraussichtlich 26% der 
Hochbetagten weltweit Chines(inn)en sein – und in China 
versorgt werden müssen. Die bestehenden und vom Staat 
bereitgestellten Einrichtungen der Betreuung dieses Perso-
nenkreises scheinen aber immer weniger den Bedürfnis-
sen und aktuellen Herausforderungen gerecht werden zu 
können. Zudem übersteigen sie oftmals deren finanziellen 
Möglichkeiten, so dass das Armutsrisiko für alte Menschen 
in China rapide ansteigt. Die Ein-Kind-Politik hat dazu ge-
führt, dass sich ein junges Paar im Extremfall um vier ältere 
Elternteile kümmern muss, gegebenenfalls noch zusätzlich 
auch um die Großeltern. Das Phänomen ist als 4-2-1-Di-
lemma in die Debatte eingegangen. Die Geschwindigkeit 
des Geburteneinbruchs hat China wenig Zeit gegeben, das 
starke traditionelle Altersversorgungssystem durch geeig-
nete nicht-familienbasierte Systeme zu ergänzen. Das von 
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der chinesischen Zentralregierung vorgelegte Weißbuch 
„The Development of China’s Undertakings for the Aged“ 
zeigt die demographische Entwicklung Chinas auf und 
beschreibt Maßnahmen zur Alterssicherung – betont aber 
auch die Eigenverantwortung der Bevölkerung, vor allem 
auf dem Land. Doch die Landbevölkerung ist am stärksten 
auf staatlichen Beistand angewiesen.

Das Problem der Alterung trifft den ländlichen Raum 
besonders hart. „Die jungen Menschen gehen in die Städte. 
Und sie werden das weiter tun“, sagen chinesische Demo-
graphen. Die Alten bleiben zurück. Mag die Geburtenrate 
auf dem Land auch höher sein als in der Stadt, wenn die 
Kinder en masse den ländlichen Raum verlassen, hebt das 
dort den Altersschnitt. Doch gerade für die alternde Land-
bevölkerung sieht das Regierungsweißbuch eine uneinge-
schränkt starke Rolle der traditionellen Altersversorgung 
durch die Familie vor – der Aufbau eines Rentensystems 
soll sich eher an die Bewohner der Städte richten. Chine-
sische Demographen halten diesen Ansatz für falsch und 
warnen vor dem Phänomen der „Dörfer der Alten“ und vor 
Altersarmut auf dem Land. Besonders auf dem Land ent-
stehen mehr und mehr „leere Nester“, wie man in China 
die Haushalte von Alten ohne ihre Kinder bezeichnet. Al-
terssicherung, das Krankenversicherungssystem wie auch 
die professionelle Unterstützung alter Menschen sind auf 
dem Land schlecht ausgebildet.

Das System versagt vollends bei Menschen, die keine Fa-
milie mehr haben. Sie erhalten nur eine Grundsicherung, 
die z.Z. bei unter 20 Euro im Monat liegt. Eine andere Mög-
lichkeit der Unterbringung sind staatliche Altenheime, von 

denen es jedoch viel zu wenige gibt und die oft in keinem 
guten Zustand sind. Viele alte Leute bleiben daher lieber zu 
Hause und nehmen das Geld. 

Doch was geschieht mit diesen Menschen, die keine An-
gehörigen mehr haben und die alleine leben, sich aber nicht 
mehr versorgen können? Misereor unterstützt Projekte, in 
denen sich kleine Gruppen von Freiwilligen aus den Dör-
fern um ihre Mitbürger kümmern. Sie besuchen die Seni-
oren, waschen und kochen für sie oder bringen sie, wenn 
nötig, zum Arzt. Am wichtigsten aber ist der menschliche 
Kontakt. Auf einmal sind die alten Menschen nicht mehr 
allein. Es gibt jemanden, der nach dem Rechten sieht, sich 

Ehemalige Schule in der 
Provinz Hubei, die zu einem 
Altenheim umgebaut wor-
den ist. Foto: Misereor.

Die Bewohner des Altenheims genießen die frische Luft vor dem neuen 
Anbau an die ehemalige Schule. Foto: Misereor.
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mit ihnen unterhält, dem es auffallen würde, wenn sie nicht 
mehr da sein sollten. Dadurch, dass nicht einer allein die 
Last der Betreuung trägt, sondern sich die Mitglieder der 
Gruppen mit den Aufgaben abwechseln und sich unterein-
ander austauschen können, finden sich immer mehr Frei-
willige, die bereit sind, sich auf diese Weise für ihre Mit-
menschen einzusetzen. Als zusätzlicher Anreiz können sie 
an  Fortbildungen teilnehmen, die teils auch mit einer Reise 
verbunden sind. Diese Fortbildungen werden professionell 
organisiert und sind individuell auf die Gruppen und Dör-
fer abgestimmt.

Diese individuelle Pflege kann jedoch auch mit der Ver-
sorgung in einem Altenheim verbunden werden. In einem 
von unserer Partnerorganisation unterstützten Dorf wurde 
die alte Schule, die aufgrund des demographischen Wan-
dels nicht mehr gebraucht wurde, zu einem Altenheim um-
gebaut. Die Menschen, die nicht mehr zu Hause versorgt 
werden können, finden hier ein Dach über dem Kopf. Auch 
hier gilt das Solidaritätsmodell. Es gibt „Paare“, bei denen 
sich die jüngeren um die älteren Bewohner(innen) küm-
mern. 

Zudem wird das Altenheim in das Dorfleben mit einbe-
zogen. Alle Generationen kommen zusammen. Es werden 
dort auch Aktivitäten für Kinder angeboten und die Frauen 
des Dorfes treffen sich dort zum Tanzen. Der Tanz im In-
nenhof des Altenheims dient gleichzeitig auch noch als En-
tertainment für die Bewohner(innen) des Heims. Auf diese 
Weise kommen alle Generationen des Dorfes zusammen, 
verbringen gemeinsam Zeit und helfen einander. 

Tandem – Altenheimbewohnerin mit einer jüngeren Frau, von der sie 
betreut wird. Foto: Misereor.

Einfaches Mittagessen im Gemeinschaftsraum des Altenheims. 
Foto: Misereor.

Aushang von Bildern im Altenheim, auf denen auf dem Land „zurück-
gelassene“ Kinder ihre Wünsche dargestellt haben. Foto: Misereor.

Altenheimbewohner beim gemeinsamen Spiel. Foto: Misereor.
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Die Bewohner des Altenheims in Erwartung einer Tanzaufführung  von  
freiwilligen Frauen aus dem Dorf. Foto: Misereor.

Freiwillige Helferinnen aus dem Dorf, die zur Unterhaltung der 
Senioren Tänze aufführen und auch ihre Kinder mitbringen, vor dem 
Altenheim mit Wolf Kantelhardt und Renée Rentke. Foto: Misereor.


