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1 t t lhre Frauen können einem Beruf nachgehen sowie Karr· 
ren ent ; 5

1 e ·n Männer müssen sich nicht an der Hausarbeit beteili"g Ie-
ren veno ge . II ft tr F en. . . .. b II sind Hausangeste te o ex emen ormen von Ausbeutu 
Wie u er; da im privaten Bereich Behörden die Einhaltung von Ang 
unterwonen, . k II" k"" d d" r-beitsoesetzen nicht effektiv ontFr~ll1eren Gonnenl o erd ies keine Priori-
tät h;l. Immer wieder werden a e von ewa t un sexuellem Miss-
b h berichtet. Selbst Partnerinnen zu finden oder schwanger zu we _ 
d~~~cist zum Teil in den Arbeitsverträgen untersagt. Aus!ändische Hau~-
angestellte werden in Hongkong per G_esetz gez~ngen? m der Wohnung 
des Arbeitgebers zu w~~nen, was zu emer Verfu~barke1t von 24 Stunden 

Tag führen kann. In der Reg_el haben die Hausangestellten a 
~nntag ihren freien Tag, an dem sich Zehi:1ta1;1send_e w_öchentlich zu: 
Picknick auf Hongkong Island_ tr~ffen_. Damit smd sie viel sichtbarer in 
der Öffentlichkeit als zum Be1sp1el die_ Hausangestellten auf dem Fest-
land. Einige philippinisc_he und 1_ndones1sche Hausangestellte haben sich 
in NGOs organisiert, die fü_r ~me V~rbe~ser~ng ~er rechtlichen Lage 
kämpfen. Sie treten zum Be'.sp1el dafür em, mcht 1IIl !1aus~alt der Ar-
beitgeberinnen wohnen zu mussen. Auf dem Festland smd diese Formen 
der Selbstorganisation jedoch nicht möglich. 

In Europa exportieren vor ~llem die Ukraine u~d ~olen Hausangestellte 
im großen Maßstab. Durch diese Form der Arbeitsteilung entstehen glo-
bale Ketten der Sorgearbeit", da sich jemand um die Kinder der Ha~san-
gestellten im Herkunftsland kümmern muss wie zum Beispiel der Ehe-
mann, Verwandte oder jemand, der dafür bezahlt werden muss. Die weib-
lichen Hausangestellten im Ausland haben eine doppelte Last zu tragen. 
Einerseits sollen sie durch regelmäßige Rücküberweisungen der Entwick-
lung ihres Landes und der eigenen Familien helfen, anderseits ihren Ar-
beitgeberinnen in den reicheren Ländern die Sorgearbeit abnehmen. 26 

Migration kann traditionelle geschlechtliche Arbeitsteilung aufbrechen 
aber auch stabilisieren. Die westdeutsche Regierung hätte in den l 960e; 
Jahren auch die Integration von deutschen Frauen in den Arbeitsmarkt 
und in „Männerberufe" forcieren können, anstatt männliche „Gastarbei-
ter" Südeuropa a_nzuwerben. Das widersprach jedoch dem damaligen 
Fam1henb1ld und Bildungssystem, dass davon ausging, dass deutsche 
Frauen nach der qeburt von Kindern für einen längeren Zeitraum dem 
Arbeitsmarkt gar mcht oder nur als Teilzeitkräfte zur Verfügung stehen. 
25 Jasmine Siu, "Live-in Rule Forces Domestic \Vorkers tobe on Call 24 Hours a Day, 

Court hears", South China Morning Post, 9. Oktober 2017; 
https :1/www .scmp.com1news/hong-kong/law-erime/artic le/21 145 54/live-rule-forces-

" domes1,c-workers-be-call-24-hours-day (aufgerufen 17. September 2018). 
~ht:ng ~lieuh, "~iuµuw1:r am.l lhe Nt!w Jntemalional Division ofReproducli ve Labor". 
'"~7ms, Rosalmd C. (ed.), Can the Subaltern Speak? Rej/eclions on the History of 
an <ea (New York: Columbia Universily Press, 2010), S. 193. 
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In Ankunftsorten verändert sich durch Masse=igration die ethnische 
Zusammensetzu1_1g der Bevölkerung. Es entstehen gemischte Wohngebie-
te und auch ethmsche Enklaven, z .B. existieren in Form von China Towns 
au~ allen Ko~tine~ten ~thnische E~Javen und parallele Ökonomien. Da-
bei muss es sich mcht immer um em eigenes Stadtviertel oder einen eige-
nen Straße1!2Uß handeln, s?ndern kann auch als Netzwerk in der ganzen 
Stadt funkt10meren. In Chma Towns werden in der Regel Geschäfte ge-
macht, indem Produkte aus China aber auch Kultur in Form von Restau-
rants, Massage, Geschenkartikeln, Lebensmittelläden oder Traditioneller 
Chine~ischer Me~izi~ (TCM) ~ermarktet werden. Ein Teil der Angestell-
ten wie zum Be1sp1el das Küchenpersonal kann bei der Arbeit ohne 
F~emdsprachenkenntnisse auskommen. Die Kundschaft ist hingegen eth-
msch divers. In den USA, Kanada und Australien gehören einige große 
China Towns zu sog. ethno-touristischen Sehenswürdigkeiten. 

Ein Teil der chinesischen Migrantlnnen integriert sich in die Mehr-
heitsgesellschaft und dessen Arbeitsmarkt. Durch bi-nationale Ehen und 
Kinder findet _eine „Vermischung" verschiedener Bevölkerungsgruppen 
statt. Durch Einwanderung entst~hen neue Identitäten, die weder mit de-
~en de~ Herkunftslandes noch mit denen der Mehrheitsgesellschaft iden-
tisch smd. Auch das Selbstverständnis des Ankunftslandes kann sich 
verändern, wenn es sich zum Beispiel in Folge von Zuwanderung als 
multikulturelle Gesellschaft wahrnimmt. 

Bildungsmigration: Seegras oder Schildkröten 
Bei ~er globalen chinesischen Migration nach 1978 ist es wichtig die 

Strategie der KPCh bezüglich des Wissenstransfers zu betrachten.' Die 
F~~ung um Deng Xi~oping sah es als überlebenswichtig für die Moder-
ms1erung ~n, dass Chma vom fortschrittlichen Ausland lerne um einen 
Te_chnol?g1etransfer zu fördern. _Wie sch?n in der späten Qin'g-Dynastie 
spielte d(e Ents~ndung von Studierenden ms Ausland dabei eine wichtige 
Rolle. 01e_ Stud1erend~n sollten sich in Europa, den USA oder Japan die 
neusten ':"1ssenschafthchen J:\rkenntnisse aneignen und dann nach China 
zurUckbr!ngen. In der Mao-Ara hatte die Regierung von 1949 bis zum 
Bruc_h mit der Sowjetunion Anfang der 1960er Jahre noch vor allem den 
Studierendenaustausch mit de~ so~ialistischen Ländern gefördert, der in 
der Kulturrevolution 1966 schheßhch zum Erliegen kam. Seit Anfang der 
l 970er wurden nach der Anerkennung durch die westlichen Staaten und 
Jupury_ AustuuschJ?i:o~ammc aufgelegt und nach dem Deginn der Reform-
~nd Offnungspoh~1k 1m großem Stil ausgeweitet. Seit den J 990ern gehen 
\:;1mer mehr St~d1e:ende selbstfinanziert ins Ausland. Das trägt zur Ent-

stung des chmes1schen Hochschulsystems bei, in dem Studienplätze 
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.. entrale Aufnahmeprüfungen vergeben. we~den und d_eshalb um-
ub.er fl . d D·e große absolute Zahl von chmes1schen Studierenden im 
kamp · h/J· edoch darüber hinweg, dass laut UNESCO in China die 
Wesb(e1~ __ tta~scAusland von Studierenden im tertiären Bildungssektor 2012 
Mo 1 1tä ms b · d t Alt 21 nur bei 2, 1 Prozent lag und _0,6 l_'rozent e1 er _g~sam ~n e1:-grupp~. 

• · t d s Auslandsstudmm immer noch Privileg emer klemen Mm-Damit 1s a 
derheit. 

Nach offiziellen chinesischen Angaben studierte~ seit 1978 5,2 ~illi-
st atsangehörige im Ausland. Von denen, die es schaffien, emen 

onen a . ··b 83 p t rü k k 28 Abschluss zu erhalten haben, seien u _er . rozen ~u c ge ommen. 
In der Praxis gehen die Pläne der chmes1schen„Regu'.rung_bez?gen auf 
den Wissenstransfer nich( i1!1mer auf. ,,See_gras (_haidai) 1st em Wort-
spiel für die diejenigen, die !m Ausl~nd bleibe~. Sie ;ehen ddm ~od7r-
nisierungsprojekt in der He,\mat verboren, Swehr en ah_e1drkrv?.nt .~r(h eg1~-) 
rung als „Auslandschinesen _umwor en. ,, c neesc 1 __ o en a(gul 
sind dagegen Chineslnn~n, die a~s ~em Ausland zuruc~ehren:. Ei~er-
seits haben sie durch emen ausland1sc~en Abschluss eme zusatzhche 
Qualifikation und Fremdsprachenkenntmsse erworben und werden häu-
fig von Kolleginnen als Konkurrenz betrac_hte~. We_nn si_e zu 1!1ßge im 
Ausland waren fehlen ihnen aber andererseits m Chma die Beziehungs-
netzwerke für 'eine erfolgreiche Karriere. Nicht alle_ zurückkehrenden 
Studierenden können dabei zum Wissenstransfe~ b~1tragen. Der böse 
Begriff „Auslandsstu~enten-Müll" (/iuxue laji) wrrd 1m Volksmund_ für 
diejenigen benutzt, die ohne _Abschluss u~d Frem~_spra_che~enntmsse 
zurückgekommen sind. Dabei m~ss ~llerdmgs beru~ks!chtJgt ~erden, 
dass in manchen Fällen das Stud1env1sum nur als Emtnttskarte m den 
ausländischen Arbeitsmarkt gesehen und überhaupt kein Hochschulab-
schluss angestrebt wird. 

Viele westliche Länder lockerten ihre Zugangsbedingungen für chine-
sische Studierende, aus unterschiedlichen Gründen. Eine chinesische 
Migrationswelle folgte nach dem Massaker am Platz des Himmlische~ 
Friedens 1989. Mit ihr kamen viele Intellektuelle und Menschen mit 
Hochschulabschlüssen in westliche Länder. In den USA ermöglichte das 
Gesetz „Chinese Students Protection Act" von 1992 über 49.000 einge-
schriebenen chinesischen Studierenden bis 1994 eine Green Card zu be-
kommen und sich damit langfristig in den USA niederzulassen.29 Dabei 
17 Anders Svbrandt and Stie Th02ersen. "The Anlhrooolo!?V ofChinese Transnational 

Educalional Migration", Journal ofCurrent Chinese Ajfairs 44, 3 (2015), S. 4. 
28 Xinhua, "More Chinese Sludents sludy Abroad", China Daily, 30. März 2018, 

hltp://www.chinadaily.eom.cn/a/20 l 803/30/WS5abe02d6a3 l 05cdcf65 l 56e2.html 
(aufgerufen 17. September 2018). 

29 To, Qiaowu, S. 119. 
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mögen politische Überlegungen der US-Regierung eine Rolle gespielt 
haben, chinesische Studierende in Anhänger der liberalen Demokratie zu 
verwandeln. Diese Politik stand in der Tradition des Kalten Krieges, wo-
nach es für Geflüchtete aus sozialistischen Ländern in Westeuropa und 
den USA leichter war Asyl zu bekommen, im Vergleich zu Linken aus 
rechten Militärdiktaturen. 

Die US-amerikanischen Universitäten begünstigten weltweit ein brain 
drain indem sie, besonders in den Naturwissenschaften, die „besten 
Köpf~" anwerben. Nach offizi!,llen chinesischen Angaben studierten 
2017 610.000 Chinesinnen in Obersee. Damit sei China weltweit der 
größte Exporteur von Studierenden.30 Das beliebteste Zielland sind die 
USA in denen 2017 über 350.000 chinesische Studierende eingeschrie-
ben ~aren. Seit der starken Kommerzialisierung des Hochschulsystems 
in den USA, Großbritannien und Australien sind die Kinder der globalen 
Mittelschichten und Eliten gern gesehene und zahlungskräftige Kundin-
nen. für chinesische Akademikerhaushalte, Reiche und Parteikader be-
deutet es Prestige, wenn Kinder einen Studienplatz an einer US-
amerikanischen oder britischen Eliteuniversität bekommen. Deutschland 
versucht hingegen, Studierende aus China zu gewinnen, um technische 
Studiengänge aufzufüllen, die bei einheimischen Studierenden nicht po-
pulär genug sind. Ein Studium in Deutschland ist aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Kosten eine Option für urbane Mittelschichten. 
Unter den Bildungsausländern waren im Wintersemester 2015/2016 
30.259 Staatsangehörige der Volksrepublik eingeschrieben. 31 Damit ge-
hören sie zu den größten Gruppen. 

„Sclzlangenköpfe" und die Ökonomie der illegalen Migration 

Während der Debatten um die „Flüchtlingskrise" seit 2015 ist aus dem 
Blick der Öffentlichkeit geraten, dass es nach wie vor illegale chinesische 
Migration in die kapitalistischen Zentren und auch die Länder Osteuropas 
gibt. Eine illegale Ann:ise wähkn vor alkm Gruppen von Arbeitsmib'Tilll-
tlnnen für die auf Grund der Gesetze der Zielländer eine legale Zuwande-
rung nicht möglich ist. Auch illegale Arbeitsmigration funktioniert in 
Netzwerken. Damit jemand ohne Visum vom Herkunfts- ins Zielland 
kommen kann, ist eine Vielzahl von Akteurinnen nötig. Welche Route zu 
Land, zu See oder in der Luft sowie welches Ziel gewählt wird, hängt von 

"Xinhua, "More Chinese Studcnts study Abroad". 
11 DAAD-Bildungssystemanalyse, China https://www.daad.de/medien/der-

daacl(analysen-studien/bildungssystemanal yse/china _ daad _ bsa.pd f, S. 29 (aufgerufen 
20. September 2018). 
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den jeweiligen Kosten und Gefahren durch die Grenzr~gil'!e ab. Illegale 
Grenzübertritte organisieren Schlepperinnen, auf Chmes1sch wörthch 
„Schlangenköpfe" (sherou). Sie begleiten i1!re Kundinnen oft nur einen 
Teil der Strecke und übergeben sie dan_n wieder d~m nächsten „Schlan-
genkopf'." Von ve,:schärften G:enzreg1men pr~fiueren :,Schlangenköp-
fe", da die Preise steigen. Wird die Gr~nze allerdmgs völh~- undurchlässig, 
bleiben ihnen die Kundinnen aus. Be, offenen Grenzen wurde das ganze 
Geschäft um die illegale Migration zusa_mmenbrcchen. Im Ank_unftsland 
gibt es ein Netzwerk _von Helferinnen, die U~terkunft und Arbe,,\ venmt-
teln. Meistens wird em Teil der Summe an die „Schlangenkopfe vor der 
Abreise bezahlt und ein weiterer Teil muss nach der Ankunft abgearbeitet 
werden. Dadurch können in extremen Fällen Abhängigkeitsformen wie 
Schuldknechtschaft" entstehen, aus der die Betroffenen oft über Jahre 

~icht herauskommen. Hier sind die Grenzen zum Menschenhandel flie-
ßend. Besonders in den USA von Mitte der 1980er- bis Mitte der l 990er-
Jahre häuften sich Medienberichte über brutale Kontrolle und Ausbeutung 
von Neuankömmlingen ohne le,galen Aufenthaltsstatus in den China 
Towns durch kriminelle Banden.3 

Aufgrund von man&elnden Spra<;hke~tnissen u_nd g_ering~r ,:\usbil-
dung stellen illegale Migrantinnen die b1lhge.n Arbeitskräfte für die Res-
taurants, Massagesalons, Bordelle und Sweatshops für chinesische Unter-
nehmen. Die Höhe des Lohnes ist an den Aufenthaltsstatus gebunden. 
Ohne Status sind die Löhne am niedrigsten. Auch in Europa gibt es öko-
nomische Parallelwelten. In der italienischen Stadt Prato zum Beispiel ist 
ein wichtiges Zentrum für chinesische Bekleidungsindustrie und den Mo-
demarkt entstanden. Für 2011 wurde die Zahl der Chinesinnen in Prato 
zwischen 13.000 und 50.000 geschätzt.34 In den chinesischen Sweatshops 
des Industriegebiets werden mit billigen Arbeitskräften Modeprodukte 
mit dem Label „made in ltaly" hergestellt. Die Lücke, die der Niedergang 
der italienischen Bekleidungsproduktion hinterließ, konnten konkurrenz-
fähig produzierende Unternehmen chinesischer Migrantinnen seit Anfang 
der l 990er ausfüllen. Die schlechten Arbeitsbedingungen sind mit denen 
in China vergleichbar. Als 2013 ein Feuer in einem Fabrik- und Schlafge-
bäude zu sieben Todesfällen führte, gab es ein großes Medienecho. Eine 

32 Zur Einfilhrung siehe: Sheldon X. Zhang, Chinese 1/uman Smuggling Organizations: 
Fami/ies, Soda! Nelworks, andCultural Imperatives (Stanford: Stanford University 
Press. 2008), S. 23--41. 

n Ko-lin Chin, Smuggled Chinese: Clandestine Immigration to the United Stares (Phila• 
dclphia: Temple Univcrsity Press, 1999), S. 186. 

J~ Antonclla Ccccagno, "Thc Hidden Crisis: Thc Prato lndustrial District and the Once 
Thriving Chinese Garment Industry", Revue Europeenne des Migrations 
l11remationales, l'ol. 28. No. 4 (2012), S. 44. 
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Forscherin argumentiert, dass die Arbeitsbedingungen in Prato nicht nur 
auf ein Management mit „chinesischen Besonderheiten" zurückzuführen 
sind, sondern auch Resultat der italienischen Gesetzgebung. Von 1990 bis 
J 999 war es neu eintreffenden chinesischen Migrantinnen verboten, sich 
selbständig zu machen. Diese Regel ließ die Zahl der Arbeitskräfte in den 
Bekleidungsfabriken anschwellen. Nachdem sie aufgehoben wurde, 
machten sich viele selbstständig und zogen in andere Teile des Landes." 

In vielen großen Metropolen Siidostasiens, Nordamerikas und Europas 
leisten chinesische Migrantinnen Sexarbeit für „auslandschine-
sische'' und „weiße" Kunden. Medien und NGOs berichten immer wie-
der von globalen Netzwerken des Menschenhandels. Frauen würden mit 
falschen Versprechungen in China angeworben und durch „Schuld-
knechtschaft" sowie Gewalt zur Ausübung des Gewerbes gezwungen. 
Auch die Abnahme ihrer Reisepässe durch die Arbeitgeberinnen sei eine 
gängige Praxis. Zu der sozialen Stigmatisierung von Sexarbeit komme 
eine Verfolgung durch die Behörden, da sie in vielen Ländern illegal ist. 

Eine wissenschaftliche Studie, die Feldforschung und Interviews in 
einer Reihe von Ländern durchgeführt hat, kommt allerdings zu einem 
differenzierteren Ergebnis. In der großen Mehrheit der Fälle könne von 
Menschenhandel und Gewaltverhältnissen keine Rede sein. 36 Sexarbeit 
für Frauen kann eine bewusste Entscheidung darstellen, um Schulden für 
Einwanderung schneller zurückzahlen zu können als zum Beispiel durch 
einen schlechter bezahlten Job in einer Restaurantkllche. 

Besonders auf Menschen ohne Aufenthaltsstatus wirkt der stumme 
Zw.~ni; der Verhälmisse"_bes?nders stark. Es besteht generell be\' ,,Illega-
len cme große Abhang1gke1t von den Arbeitgeberinnen, da sie Angst 
haben, zur Pol12e1 zu gehen oder Rechte einzufordern. Im Fall einer 
Ausweisung können sich die Investitionen in die Migration als verge-
bens h~ra~sstell_en. Ii:n Unters~hied zu ,,~egalen" kann der 
„Illegale mcht emfach Je nach Wirtschaftslage em- oder ausreisen. In 
Deutschland 1st es schwer, ohne Meldung des Wohnsitzes Bankkonten 
zu_ eröffnen oder auch nur einen Handyvertrag abzuschließen. 
Migrantinnen mit legale_m Status untervermieten zum Teil ihre Verträge 
oder. sog;u-. ihre Geschaftshzen~en. Die (Unter-),.Mieterlnnen" haben 
dabei natürlich kemerle1 Rechtss1cherhe1t und können betrogen werden. 

lS A~ton~~la _Cc~cagno, "Tue Mob_ilc Empl~cem_ent: Chinese Migrants in Italian Jndus-
\r:~12~;.,,1~1t3 , Journal of Ethmc and M1gra1to11 Studies, Vo\. 41, No. 7 (2015). s. 

16 
Ko-lin C~!n and James 0 . Finckenauer, Selling Sex Overseas: Chinese Women and 
;h;1~),0~~'16Q!/Z~stilution and Global Sex Trafficking (New York: NYU Press. 
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Klassenzusammenset;.unl( und /11/el(ration 
Verfolgt man einen intersektionalen Ansatzes, ist es vor allem in Hin-

sicht auf die China Towns sinnvoll, die Kategorie der „Klasse" einzubrin-
gen. Schon 1980 argumentierte der Soziologe Richard Thompson, dass 
die Forschung die China Towns in den USA zu lange als ethnisch homo-
gene Enklaven wahrnahm, deren soziale Beziehungen ausschließlich 
durch Clans und Verwandtschaft geprägt seien. Er schlug ein Modell der 
Klassenstruktur vor, in dem es eine Bourgeoise (Industrie- und Handels- 1 kapital), Kleinbürgertum der Laden- und Restaurantbesitzer, die neu~ , 
Mittelklasse der Gebildeten sowie ein Proletariat aus Service-Kräften und ' 
Jndus!J"iear_beiterlnnen gibt.37 Di~se Kl~sen_strukturen se_ien von re~iona- '1 
Jen D1spantäten überlagert: In vielen chinesischen Gemeinschaften m Eu-· 
ropa stehen die alteingesessenen Migrantinnen aus Zhejiang an der Spitze: 
während Zugewanderte aus Dongbei, die erst ab den 1990ern kamen, sich 
am unteren Ende der Hierarchie befinden. Auch eine empirische Studie zu 
chinesischen Arbeitsmigrantinnen in Großbritannien und Italien argumen- ' 
tiert, dass Klassenbewusstsein neben ethnischer Identität oder Familien-
zugehörigkeit durchaus vorhanden .sei. 1 Jnfaire Rehandlung durch die 
,,Bosse" wird nicht einfach hingenommen. Die Möglichkeiten einer Or- ' 
ganisierung sind jedoch aufgrund der prekären rechtlichen Lage sowie 
mangelnder Fremdsprachenkenntnisse begrenzt.38 

Einige Forscher preisen ethnische Enklaven wie China Towns als Orte 
der Integration an. Neuankömmlinge, die auf den Arbeitsmärkten der 
Mehrheitsgesellschaft wegen mangelnder Sprachkenntnisse keine Chan-
ce hätten, fänden informelle Beschäftigung. Wenn sie sich genügend 
Kenntnisse angeeignet hätten, könnten sie dann in den regulären Sektor 
wechseln. Die oben zitierte Studie des wichtigsten chinesischen Internet- f 
forums in Österreich hat bei der Analyse des Anzeigenteils herausgefun-
den, dass offen mit echten und gefälschten Dokumenten wie Pässen, 
Aufenthaltstiteln, Staatsbürgerschaft, Steuernachweisen, Studienab-
schlüssen oder Gewerbelizenzen gehandelt wird. Jahreskarten für die Öf-
fentlichen Verkehrsmittel oder E-Karten, die Zugang zur kostenlosen 
Gesundheitsversorgung ermöglichen, werden quasi untervermietet. Dem 
Autor ist zuzustimmen, dass es sich hierbei nicht um eine harmlose un-
bürokratische Soforthilfe für Neuankömmlinge handelt sondern um die 
Institutionalisierung von illegalen Parallelstrukturen. 39 ' Dieser bedienen 

n Richard H. Thompson, "From Kinship 10 Class: A New Model ofUrban Overseas 
,. Chinese Social Organizalion'", UrbanAnihropology, Vol. 9, No. 3 (1980), S. 280. 

Wu Bin an~ Liu H?ng, "Bringing ~lass back in: Class Consciousness and Solidarity 
among Chmese Migrant Workers m ltaly and the UK'', Ethnic and Racial Studies 
(2012), Vol. 38, No. 8, S, 1404-1406. 

l, Schllfcr, ,Nachfahren des Drachen' und 'echte Wiener'? , S. 467. 
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sich nicht nur Menschen in prckllrcr Lage ohne Aufcnthaltsstalus, son-
dern auch etablierte Geschäftsleute. Die staatlichen Behörden sind gegen 
diese Praktiken weitgehend hilflos, weil sie auf Grund des Mangels an 
sprachh~her und kultureller K~mpetenz de~ A_ustausch im digitalen 
Raum nicht wahrnehmen und keme Kommumkat1onskanäle zur chinesi-
schen Gemeinschaft aufgebaut haben. 

Natürlich versuchen viele Menschen ohne Visum, einen legalen Auf-
enthaltsstatus zu bekommen. Eme Möglichkeit ist, sich durch Heirat mit 
Staatsbürgerinnen oder Anträge~ auf Asyl einen legalen Status zu ver-
schaffen. M3:ktpre1se für _,_,Scheinehen" mit Einheimischen oder einge-
bürgerten Chinesinnen varueren danach, wie schnell die Heirat zu Dauer-
aufenthalt und Staats~ürgerschaft führt. Ein Asylantrag kann ein Risiko 
darstellen, da heute die Anerkennungsquoten bei Chinesinnen bei weitem 
nicht !l'ehr so hoch sind wie in den ersten Jahren nach dem Massaker ge-
gen die Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens vom 4 
Juni 1989. Der Staat des Ankunftsland~s_spielt eine_wichtige Rolle, da e~ 
durch Gesetzesänderung Gruppen legahs1eren oder 1llegalisieren kann. In 
der EU hat Deutschland auf Itahen und Spanien mehrfach Druck ausgeübt 
keine Amnestien _für Migrantinnen ohne legalen Status mehr durchzufüh.' 
ren. Grenzen zwischen legaler und illegaler Migration werden fließend 
we~ zum ~eispiel jema~d ~•eh Ablauf des Visums weiter im Land 
bleibt oder mit emem Stud1env1sum Vollzeit arbeitet. 

Illegale Migration stellt die chinesischen Botschaften vor das Problem 
dass es dem Ansehen des Landes schadet, wenn der Eindruck entsteht' 
Chinesinnen halten sich im Ausland nicht an Gesetze. Zudem werde~ 
häufig Hea~tlnnen in _China bes_tochen, um die Anreise möglich zu ma-
c~en. "'.as w1~derum d,e Korruption fördert. Im Fall von Afi-ika versuchen 
die k_ap1t~h.s)1schcn_Zcntrcn der EU, die Bekämpfung von illegaler Migra-
tmn m die 1 rans1tländer vorzuverlagern. Regierungen werden massiv un-
ter Druck gesetzt und mit finanziellen Anreizen gelockt, wenn sie ihre 
Gr~nzreg1me verschärfen u~d bei Abschiebungen aus der EU kooperieren. 
ße1 der Volksrepubhk schemt da~ Interesse an Kooperation bei Rlickfiih-
rung von _lfanchmeslnnen genng zu sein. Im Fall von geflohenen Uiguren 
set_zte Be1Jmg hm_gegen mehi:fach ausländische Regierungen unter Druck, 
kem Asyl zu gewahren und sie nach Chma zurückzuschicken. 
. Nach 9.er Darstellung verschiedener Formen der Zuwanderung, ihrer 
1"!1,e.r~n _O~onomte und Zus~mmensetzung folgt nun eine Analyse der 
D1sknmm1crung un<l Vorurlc1lc, von <lcncn Chmcslnnen betroffen sind. 
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3_ Diskriminierung und Stereotypen von chinesischen 
Migrantinnen 

Die Kolonialisierung der Erde_ du_rch den westlichen Impi:rial!~mus 
· · h Ideologien mit sich, nach denen die „ Weißen den 

brachte rass15tr.~ e rtcn und anderen „Rassen" geistig überlegen seien. 
Fortschntt~er standen ganz unten in dieser Hierarchie. Ein offener 
Schwarze en~c e n den (meisten) Regierungen im Westen heute nicht 
Rassismus tr ;~ssistische Ideologien des 19. Jahrhunderts wirken je-
mehi trthe ~n. ach Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht als 
d~:ciß",s e~~;, ~eid~n häufig unter. Di~kriminierun&. Die weiße Meh:-
heitsbevglkerung ist sich ihrer Priv1le~1en oft g_ar mcht bewu~st, ?a ~1e 
• N kö pcrt Sie wird mcht stand1g auf ihre Andersart1gke1t hm-

d~°wic~: ;;;;~r :efragt „Wo kommst_du her?" - obwohl viele Kinder von 
t1tem mit Migrationshintergrund langst 1m Lan? geboren wurden. Die 
Mehrheitsgcsellschafl wirft zudem oll alle _as1at1Schen Emwanderl_nnen 
in einen Topf und hat nur wenige Kenntmsse vo_n den Untersch1ed':n 
zwischen China, Japan, Vietnam und Korea. d1es~r Stelle sollen d1_e 
zuschreibung der Mehrheitsgesellscha~ gegenuber Chmesinnen am Bei-
spiel der USA und Deutschland analysiert werden. 

Vo11 „Kulis" zur Modellminderheit 
Chinesinnen hatten auch im 20. Jahrhundert lange_ unter dem I~age 

des Kulis (Englisch coolie) zu leid:"· Der_ Begriff gehort zu de_n wemgen 
chinesischen Worten, die phonetisch dire~ ms Deu!sche "?.ertragen 
wurden. Er bedeutet wörtlich übersetzt „bittere (Arbe1ts)kraft . In der 
zweiten Hälfte des I 9. Jahrhunderts entstand nach der Abschaffung der 
Sklaverei im Süden der USA und der Einschränkunß des ~lobalen Skl~-
venhandels ein neuer globaler Markt für Kuh~. Zum1~dest m der Theorie 
gingen Kulis freiwillig ein Vertra~sverhältms em, 1;1dem sie Sich ver-
pflichteten zu arbeiten und ihre Fre1he1t begrenzt allem auf die Vertrags-
dauer aufgaben. Tatsächlich zwangen viele Unternehmen Kuhs Jedoch 
durch Betrug und Gewalt in „Schuldknechtschaft", die den Vertrag 
überdauern konnte. In einigen Regionen war das System nur em anderer 
Name für Sklaverei. Chinesische Arbeitskräfte spielten auch in den Mi-
nen des Goldrauschs in Kalifornien und dem Bau der transkontinentalen 
Eisenbahnlinie in den USA eine zentrale Rolle. Von weißen Gewerk-
schaften wurden sie als „Lohndrücker" angesehen, die unter nahezu un-
menschlichen und für „Weiße" untragbaren Bedingungen arbeiten und 
leben könnten. Medien porträtierten die an der Westküste entstandenen 
China Tow11s als Hort von Opiumhöhlen, Glücksspiel, Aberglaube, Pros-
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titution, Homosexualität und Seuchen. ' 0 Nach einer Reihe rassistischer 
Pogrome erließ die amerikanische Regierung 1882 den sogenannten 
Chinese Exclusion Act", der die Migration von chinesischen Arbeits-

kräften in die USA verbot. Das war der erste Ausschluss einer bestimm-
ten nationalen Gruppe überhaupt. Auch im 20. Jahrhundert folgten meh-
rere Gesetze, die chinesische Migration unterbanden oder durch Quoten 
stark begrenzen sollten. Selbst in den I 960em hielten Behörden die Be-
wohnerinnen von China Towns für unfühig zur Assimilation. Chinesi-
sche Migrantinnen außerhalb der China Towns standen unter Druck, sich 
den !dealen von Häuslichkeit und der entsprechenden geschlechtlicher 
Rollenverteilung der weißen Mittelschicht anzupassen, um als moderne 
und moral isch integre Amerikaner zu gelten. 41 

Im Zuge der afro-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der I 960er-
Jahre begannen auch Söhne und Töchter von asiatischen Einwanderin-
nen, gleiche Rechte einzufordern. Einige schlossen sich der Yellow Po-
wer-Bewegung an, die Bündnisse mit der weißen Neuen Linken und den 
Black Panthern suchte.42 Sie unterstützten die Opposition gegen den Vi-
etnamkrieg und sahen sich als Teil einer weltweiten anti-imperia-
listischen Befreiungsbewegung. Junge Leute forderten das pro-GMD-
Establishment der China_ Tow~s heraus, in~em sie zum Beispiel mit 
Flaggen der Volksrepublik Chma demonstnerten. Begriffe wie Asian 
American oder Chinese American sollten hybride Identitäten ausdrücken. 

_lntercssant~rweise hat sich _in den letzten Jahrzehnten das Jrnage der 
asiatischen Migrantinnen und ihrer Kinder in den USA zur vorbi!dhaften 
,,Modell-Mind~rheit" i~ Hü<;hschulsystem und Wirtschaft gewandelt. 
Aus konservallven Kreisen wird besonders Schwarzen und Latinos vor-
gehalten, dass Asiatinnen durch Fleiß, Selbstdisziplin, intakte Familien-
strukturen und W~rtschätzung von B_ildung sozial aufsteigen würden. 43 

Das ze,ge, Jeder k°.nne es zu ~!was bnngen,_wi:nn er oder sie sich nur ge-
nu~ anstren_gen wurde. _Das uberdurchschn1tthch gute Abschneiden von 
As,_atlnnen 1m amenkamschen Bildungssystem ist aber auch auf die Visa-
polit,k und Steuerung der z_uwanderung durch die US-Regierung zurück-
zuführen. Em neues M1gra1Ionsgesetz von 1965 ersetzte die alte Quoten-
40 

Siehe ~um ,Rcis~icl: Nayan Shah, Conragious Div;des: Epidemics and Race in San 
41 

Francisco s Clunatown (Berkeley: University ofCalifornia Press, 2001). 
Shah, Contagious Divide.s, S. 251-252. 

42 
Zur Einftlh_rung siehe: Rychetta Watkins, Black Power, Yellow Power, and the Making 

4
; 0!Rcvolut1011ary Idcntilics (Mis3i:nippi: Univcf3ily Press ofMi3sissippi, 2014). 

Ei~ neuer Versuch den besonderen Erfolg von Chinesinnen und anderer Modell-
Mmdcrheitc~" in ct.en USA kulturalistisch zu erklären ist: Amy Chua anJ' Jed 
Rubcnfcld, 11,e Tnpfe Pack<!ge: flow Three Unlikely Trairs Explain rhe Rise and Fall 
ofC11!111ral Groups m Amenca (New York: Pcnguin Press, 2014). 



30 

. . llem egen Zuwanderung von Nicht-Europäerinnen 
reglung, dte stc~ vorha . S~stem das stärker Bildung und Berufsqualifi-
gerichtet hatte, ur~u:-~ rium m~chte. Es folgte ein gezielter brain drain 
kation ~um Auswa ~; besonders viele Migrantinnen mit relativ hohem 
aus Asten,_ und e~ k~m USA •• Kinder aus akademischen Haushalten ha-
Bildun~sn,Bvealdu m testem g·enerell leichter als die aus „bildungsfernen". 
ben es 1m t ungssy d E" d h . d 1960 Asiatinnen nur einen Prozent er mw_an erung ~usma~ -
Währen 1980 3o Prozent." Darunter pefanden stc~ auch viele 1'.viig-
ten, waren es V" t m Laos und Kambodscha, denen dte USA nach ihrer 
rantlnnen aus 7;~;\ietnamkrieg gegen den sozialistischen_ Norde~ Asyl 
Nte~~ge i h der vollständigen Wiederherstellung der dtplomattschen 
gew_a h en. ac Volksrepublik China 1979 erhöhte sich die Zahl der 
Bezte ungen zur ·· k 299 000 1980 f vom Festland zugewanderten in der Bevol_ erung von • ~u 
989 000 im Jahr 2000.46 Insgesamt wurde dte Zusamm~msetzung der asia-
tischen Bevölkerung der USA nach dem 2. Weltkneg stark von den , 
Bündnissen im Kalten Krieg geprägt. 

Auf den Kindern der „Modell-!'1inderheit"_ last~t ein gro~er Df1!ck, er-
folgreich zu sein, um später Tetl der amerikantschen Mttte_lsch(Cht zu 
werden. Von Rassismus sind auch sie b.etroffen, wenn a~ch ntch_! m de!? 
Maß wie die afroamerikanische ~evolk.erung. Das Khschee uber . dte 
.,Modell-Minderheit" besagt, ~ass ihre Kt?der brav und angepasst -~md. 
Anstatt sich politisch zu engagieren, spof!hch ~u. verausgaben ?<1er künst-
lerische Kreativität auszuleben, würden sie fletßt!s lernen und unmer gute 
Noten nach Hause bringen. In High School-Sptelfilmen smd ui:iter den 
Nerds in der Regel Schülerinnen asiatischer A~stamrnung. Es wrrd ~uch 
als ungerecht empfunden, dass Schülerinnen astatischer Herkunft mitun-
ter nach strengeren Maßstäben bewertet werden al~ alle a~deren, etwa 
wenn sich ein Lehrender darüber wundert, dass sie ntcht gut m Mathema-
tik oder überdurchschnittlich intelligent sind. Arme Einwanderinnen asia-
tischer Abstammung leiden unter dem Disku!s, w~il ihnen indirekt vo!-
geworfen wird, dass ihnen der soziale Aufstleg ntcht gelungen set. Die 

44 Madeline Y. l-lsu, The Good lmmigrants: How the Yellow Peril became the Model 
Minority (Princeton: Princeton Univcrsity Press, 2015), S. 240-242. 

4s Zhou Min, "Asians in America: The Paradox of 'the Model Minority' and ' the Perpet-
ual Foreigncr' ", 431

d Annual Sorokin Lecturc, University ofSaskatchewan, Saskatoon, 
9. Fcbruary2012, S. 1; 
htlps://artsandscicm:c.usask.ca/sociology/documents/43rJ%20Annual%20Sorukin%2 
OLecture.pdf (aufgerufen 17. September 2018). 

~
6 Zon.g Jie a~d Je.inne Batalova, "Chinese lmmigrants in the United States", Migration 

Po_l1cy lns111utc, (2017) https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-
un11cd-statcs (aufgerufen 19. September 2018). 
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Modell-Minderheit" der „usiulisehen Amerikuner" liegl bei Bildungsab-
;chlüssen und Einkommen ohnehin nicht vor den „Wcißen".47 

Von „kranken Mllnnem" und Prinzessinnen 
Bezogen auf Geschlechterrollen wirke~ Stereo!ypen aus der Ära des 

Kolonialismus immer noch nach. In westhchen Diskursen galt Ende des 
19. Jahrhunderts China als „kranker Mann Ostasiens", der von Opium-
konsum und überkommenen Traditionen geschwächt sei. Das Tragen 
von Zöpfen hielt rnan im Westen für unmännlich. Als Beispiel kann die 
Darstellung von Chinesen in den französischen Lucky Luke-Comics gel-
ten wo sie als „tuntige" Männer Wäschereien betrieben. Selbst nachdem 
da; Tragen von Zöpfen bei Männern nach dem Fall der Qing-Dynastie 
1911 in China nicht mehr obligatorisch war, blieben sie in der westlichen 
Populärkultur lange das Erkennungszeichen. Erst mit dem Aufstieg von 
Bruce Lee zu einem globalen Kung-Fu-Superstar in den l 970ern kam 
ein maskulineres Rollenbild von asiatischen Männern in die westlichen 
Kinos und wurde Teil der Populärkultur. In Asien und unter den Afro-
amerikanerlnnen war Lee besonders populär, da seine Filme anti-
imperialistisch interpretiert wurden. 48 Der Höhepunkt der Bruce Lee-
Filme war der Sieg im Kampf gegen einen „ weißen" Mann. Dieser wur-
de mehrfach von dem US-Amerikaner Chuck Norris gespielt, der selbst 
Karate-Weltmeister wurde. In den Filmen sind die Männerrollen, die Lee 
oder auch Jackie Chan spielen, Frauen gegenüber jedoch schüchtern. 

Überdeutlich sind die Unterschiede zu den Darstellungen schwarzer 
Maskulinität. In Hollywood-Komödien, Porno-Filme11 oder Spurtwer-
bungen werden schwarze Männer in der Regel als hypersexuelle Körper 
in Szene gesetzt. In der amerikanischen Porno-Industrie sind männliche 
asiatische Hauptdarsteller eine Ausnahme, während asiatische Frauen 
und schwarze Männer überaus präsent sind.49 In den letzten Jahren sind 
in westlichen l .ändern Diskurse über die gefährliche Maskulinität von 
jungen 111usli111isd1en Männern omniprHsenl, die als Terroriskn, Verge-
waltiger und Kriminelle angeblich den öffentlichen Raum unsicher ma-
chen. Chinesische Männer kommen in den Medien dagegen nur selten 
47 

Ell.en l?· Wu~ The Color_ of Success: Asian Americans and the Origins of the Model 
M1nonty (Pnnceton: Pnnceton University Press. 2014), S. 255. 

11 
Siehe: Vijay Prashad, ·'Bruce Lee and the Anti-lmperialism of Kung Fu: A f2°Jb~).l~.r~\~tt~nlure•·, Po.,·i1hms: F.o:'if Asia C11/111res Critiq"e, Vul. 11, Nu. 1 

49 
Siehe Nguye_n Tan Hoang, "The Resurrection ofBrandon Lee: The Mak.ing ofa Gay 
Asi_;m A.mr:nc.l'-!n Pom Sri:1r' ' , in \Villii:1ms., l .inda (l?d.), Porn Sr11dies (l1urh.im: [)llke 
Umvers ny Press, 2004), S. 223- 270. 
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D · t·sche Mann scheint ungefährlich zu sein, er gilt aber auch 
vor er as1a I b hr rt d I d' · · nicht als besonders männlich oder ege ;ns;e. - an_ s F 1e asiati-
sche Frau. Im Westen gibt es. eine Mla?.geh ra _1tton, ~s1a 1~c de rauerfün zhu 

· · hua als orientahsche arc enprmzessmnen o er „ve -exot1S1eren, e... ,, . d M„ d · · h rerische Geishas". Im Unterschied zu e~. annern we! en asiat1sc e 
Frauen im westlichen Kontext oft als. s~hon und attraktiv_ wahrgeno!Il-s· ntsprechen den Schlankhe1ts1dealen der westhchen Gesell-
:~:ft, \iele weiße Frauen und Männer ~elbst. nicht erfüllen können. 
Ein leicht dunklerer Ton der Hautfarbe, der m Asien als '.':'fange!. gt;sehen 
wird, gilt im Westen als ex~tisch. La~ge gab e~ gegenuber ~s1ahsche!1 
Frauen Klischees wie, dass sie anschm1egsa!fl, _b17,gsa~ und fügsam s~1-
en und wüssten, ,,wie man einen 1>1ann befl:t~~_Igt .: Dieser Stereotyp 
auch damit zu tun, dass sich um die US-Mth~tützpunkte auf dt:n Pfü:; 
lippinen, Südvietnam, Thailand, J~p~n und Sildkort;a lo~ale Sex~~dus\-
ien etablierten. Dadurch kamen Milhonen von amerikanischen Mannern 

~it asiatischen Sexarbeiterinnen in Berührung. Es ent~tanden aber auch 
Liebesbeziehungen und Ehen mit lokalen Frauen sowie massenhaft so-
genannter „GI-Babys". Thailan~, wo sich US-~oldaten wä!11'end des 
Vietnamkrieges erholten, wurde m den I 980e~ Ziel ".on westhchen ~e~-
touristen, auch aus Westdeutschland. Auf diese Kl\schees von_ asiah-
schen Frauen können die Sex- und Massagebranchen m Europa bis heute 
aufbauen in der viele Frauen aus Thailand und China arbeiten. In den 
l 980ern 'entwickelte sich zudem eine Heiratsmigration von thailändi-
schen Frauen nach Westdeutschland. In Extremfällen konnte die Biaut 
per Katalog ausgewählt und bestellt werden. Auch andere asiatische 
Frauen litten unter diesem Image, da die Mehrheitsgesellschaft kaum 
zwischen den einzelnen asiatischen Ländern unterschied. · 

Durch die große soziale Heterogenität von chinesischer Migration in1 den zwei letzten Jahrzehnten mag sich die Wahrnehmung von asiati-
schen Frauen in den westlichen Metropolen verbessert haben. Zuschrel-
bungen bezüglich von „Rassen" spielen aber immer noch eine Rolle. 
Zum Beispiel adoptieren kinderlose „weiße" Paare aus der amerikani-
schen Mittelschicht lieber Waisenmädchen aus China als schwarze Kin-
~er aus ~e.ime~ im eigenen Land, wenn sie glauben, dass sie besser in 
ihre Familien integrierbar sind und Aussichten auf schulische Erfolge 
haben.10 In der von „Weißen" dominierten Gesellschaft gelten asiatische 
Frauen als anpassungsfähigste „farbige" Kombination von „Rasse" und 
Geschlecht. 

'° Sarapomw, "Racialized Choices: Chinese Adoption and the 'White Noise' ofBlack· 
ncss , Cr111ca/ Socio/ogy 32, No. 2- 3 (2006), s. 376. 
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Deutschland: Eine Minderheit wird sichtbarer 
Die Geschichte der chinesischen Migration nach Deutschland unter-

scheidet sich grundlegend von der des Einwanderungslandes USA. Es 
gab zwar schon im deutschen Kaiserreich einige Chinesinnen in 
Deutschland, das Kolonialgebiete in Shandong besaß. Insgesamt blieben 
die Chinesinnen jedoch eine sehr kleine Minderheit unter der 
migrantischen Bevölkerung. Nach 1890 entstand in Hamburg ein kleines 
Chinesenviertel aus Seeleuten, Kleinunternehmerlnnen und anderen 
Migrantinnen. Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 wa-
ren auch Chinesinnen von den Diskriminierungen der Rassengesetz-
gebung und Schikanen der Behörden betroffen. 1944 kam es zu einer 
großangelegten Razzia und Massenverhaftung durch die Gestapo (Ge-
heime Staatspolizei), der sogenannten „Chinesenaktion". In der Folge 
wurden viele Chinesinnen in Konzentrationslager zur Zwangsarbeit ge-
bracht, wo einige zu Tode kamen.51 

Nach 1949 migrierten vor allem Menschen aus der Republik China 
nach Westdeutschland. Erst im Jahr 1983 wurde ihre Zahl von Staatsan-
gehörigen der Volksrepublik übertroffen. Ostdeutschland hat eine andere 
Migrationsgeschichte als die BRD. Die DDR warb Vertragsarbeiterlnnen 
aus dem sozialistischen Vietnam an, um den eigenen Arbeitskräfteman-
gel auszugleichen. Viele von ihnen blieben nach der Wiedervereinigung 
in Deutschland. Im Jahr 2001 macllten Staatsangehörige der Volksrepub-
lik unter der ausländischen Bevölkerung nur 0,86 Prozent aus.52 Davon 
hatte nur ein Teil einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Im Jahr 2016 stell-
ten nach offiziellen Angaben chinesische Staatsangehörige (Volksrepub-
lik und Republik China), die sich länger als drei Monate in Deutschland 
aufhielten, 1,3 Prozent der ausländischen Bevölkerung.53 

Von der CDU geführte Regierungen behaupteten über Jahrzehnte, 
Deutschland sei kein Einwanderungsland, und geben sich damit einer re-
gelrechten Realitätsverweigerung hin. In den letzten beiden Kanzler-
schaften unter Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde das Abstam-
mungsprinzip bei der Vergabe der Staatsbürgerschaft zwar nicht aufge-
hoben, jedoch der Zugang für Migrantinnen und ihre Kinder erleichtert. 
Merkel stand für ein neues Verständnis, das Deutschsein nicht mehr aus-

51 Siehe I_.a~s f:i menda, ,,'Chinesenaktion': Zur Rassenpolitik und Verfolgung im natio-
nalsoziahst1schen Hamburg", Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte Nr. 

" 91 (2005),_ s. 103-132. 
Ka.1 slcn G1csc, "New Chim:se Mig1aliu11 lu Ot:r111a11y: l-lisluric~l Cun!::lislt!nt.:it:s aml 
New Patterns ofDiversification within a Globalized Migration Regime", Jnternation-

" a/ Migration Vol. 41 , No. 3 (2003), S. 157. 
Bundeszentrnle für Politische Bildung, .,Ausländische Bevölkerung nach Staatangehö-ngken". 
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ung festmacht. Die Koalition aus Union und 
schließlich an der Ab(~;) (2Ö09-2013) setzte sich mit einer ostdeut-
Freien Demokraten . einem homosexuellen Außenminister (Guido 
sehen l'rau als KanzlcrmGesundheitsminister mit vietnamesischem Mig-
W~ste~elle) ~;:d e~~Tiipp Rösler) zumindest symbolisch von der übli-
raht1ons~_mtel_1rcgh-weißen Heteronormativität ab. 
c en mann D" ·r-t" kt d Städte haben gelernt, ,, 1vers1 a zu vermar en. 

Unternehmen u; l"tolo e Kien Nghi Ha haben darauf hingewiesen, 
Forscher wie der ~~ltik~lti" oder „hybride Identitäten" in _den Medien 
dass der Hype r~ " falls bedeutet dass alle Menschen gle1chberechtig 
un_d We~bunghr em~ücke sich di~ deutsche Mehrheitsgesellschaft zum 
se1~n._ Viel~\ sc deutsch-türkischen" Fußballstars oder bunten Multi-
Bei~piel mit I ren" hne •edoch die Privilegien der Abstammungsdeut-
kult1-Straf~~!s:r~efts- u~d Wohnungsmarkt oder im Bildui:igswe_sen in 
sehen au 11 H sieht daher die Neubewertung der m1grant1schen Frage zu sie en._ . a 
Kulturen auch kritisch: • . . . . 

Der Zweck dieser Neubewert~ng ist es, die Weiße Nal!on ms Zent-
,, · f: benfrohen Andershe1t zu stellen. Vorher abgelehnte kultu-rum emer ar · · · d · t 1 relle Ressourcen von Einwanderer-Commumlles wer en Jetz a s pro-

duktive und exotistische Zutaten be~ehrt, wenn es d~ru~, §fht, das Kos-
mopolitische und die Potenz der Nationalkultur zu feiern. 

Vergessen wird beim Kult um das_
8
Hy?.r(dedheuWte _oft, dashs ftKi

1
nder au

1
s 

Eh Wel.ßen" und Nicht-We1 en m er 1ssensc a ange a s en von ,, ,, · h · · · 1· minderwertige „Rassenbastarde" galten u~d. das mc t nur 1m 1mpena 1~-
tischen Kaiserreich und dem Nationalsoz1ah~mus, _son~ern auch noch 1~ 
der frühen BRD.55 Rechtspopulistische Parteien :,v1e die AfD (Altern~IJ-
ve für Deutschland) wollen heute wieder zum _remen Abs_tarnmungsprm-
zip zurück. Ohne deutsches Elternteil soll die Geburt m De_utschlan~ 
nicht mehr zur Staatsbürgerschaft führen . Im Falle von erhe_bhcher Kri-
minalität soll die Staatsbürgerschaft von Eingebürgerten w1ed~r e

5
~tz?-

gen werden, selbst wenn die Betroffenen dad_urch staatenlos smd;, ~m 
Schwarzer kann nach diesen Vorstellungen kem „echter Deutscher s~1~. 
Eingebürgerten Zugewanderten wird grundsätzlich mangelnde Loyahtat 

54 Kien Nghi Ha, ,.Die Grenze überqueren? Hybridität als spätkapitalistische Logik der 
kullurellen Übersetzung und der nationalen Modernisierung", (2006), 
http://eipcp.net/transversal/1206/ha/dc (aufgerufen 17. September 2018). 

" Kien Nghi Ha, Unrein und vermischr: Posrkolonio/e Grenzgänge durch die Kult11rge-
schichte der Hybriditar und der kolonialen .. Rassenbastarde ·· (Bielefeld: Transcnpt 
Verlag, 2010). 

"Alternative für Deutschland, .. Programm für Deutschland", (2017), S. 18, S. 23, 
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/l l l/2017/08/ AfD _ kurzprogramm _ a4-
qucr _2 l 0717.pdf (aulgerufen 19. September2018). 
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Deutsdilam.l uult:rsldll. Bt.:suudt.:rs Pulitikt!rlnm:n mit Migrationshin-
f~rgrund werden zu Hassobjekten der Rechten. 

In den deutschen Medien sind Menschen mit chinesischem Migrations-
h·ntergrund nur selten ein Thema. Chinesinnen werden im Unterschied zu 
a~deren Gruppen nicht als besonders ?,edrohlich wa~ge!1o!'1ffien. Medien 

rechen heute von „Deutsch-Türken , während bei asiahschen M1gran-
:Lmen, besonders bei Chinesl~en, Bindestrich-Ident!täten ~e(st gar nicht 

· ens markiert werden. Es gibt Versuche, den Begriff ,,Asiatische Deut-
e~te" in der Forschung und in der migrantischen Selbstorganisation zu 
!tablieren. 57 Menschen mit chinesischem Migrationshintergrund haben 
sich dabei aber bisher kaum he~orgeta!I. E\? _Gru~d ~ann sein, _dass ;ie 
sich wenig mit dem Sammelbegriff ,,Asiaten 1den1Jfiz1eren, der m China 
stark mit der japanischen Expansion der 1930er-Jahre und dem 2. Welt-
krieg verbunden ist. In Parteien und sozialen Bewegungen in Deutschland 
engagieren sie sich außerdem selten. 

Bezogen auf Geschlecht und Partnerwahl zeigt sich auch in Deutsch-
lancl eine Vorliehe filr cl11s „Traumpaar" weißer Mann und asiatische 
Frau. Bei bi-nationalen Ehen in absoluten Zahlen sind chinesische Frau-
en bei der Wahl der deutschen Männer 2016 unten den ersten zehn Län-
dern auf Platz sieben hinter Thailänderinnen auf Platz 6. Bei der Wahl 
der deutschen Frauen kamen dagegen Männer aus Asien nicht in die Top 
Ten .58 Gegenüber bi-nationalen Ehen zwischen Partnern aus ärmeren und 
reicheren Ländern gibt das Vorurteil, dass die Erlangung des Aufent-
haltstitels ein Grund der Eheschließung gewesen sei. Im Gesetz gibt es 
den Straftatbestand der „Scheinehe". Deutsche Paare, die de facto keine 
Ehe mehr führen, erscheinen den Behörden dagegen weniger verdächtig. 
In dem Buch „Fernliebe" weisen Ulrich Beck und Elisabeth Beck-
Gernsheim darauf hin, dass bi-nationale Ehen aus reicheren und ärmeren 
Ländern oft unter Generalverdacht gestellt werden, wenn sie als Zweck-
und nicht als Liebesheiraten gesehen werden. Es wird dabei so getan, als 
ob Status, Einkommen und Bildung bei der Partnerwahl unter Deutschen 
überhaupt keine Rolle spielen würden. In der Praxis werden Zweck und 
Liebe jedoch oft miteinander verbunden.59 Dabei ist es natürlich möglich, 
dass eine chinesische Frau aus einer viel reicheren Familie kommt als 

57 Siehe zum Beispiel, Heinrich-Böll-Stiftung, Heimatkunde, ,,Dossier Asian Germany" 1 

https://heimatkunde.boell.de/dossier-asian-germany (aufgerufen 7. September 2018). 
"Verband binalionaler Famihen und Partnerschaften, ,,Top 10 der Partnerwahl-2016: 

Top 10 Partner von deutschen Männern", Statistisches Bundesamt 2018. 
https://www.verband-binationaler.de/fileadmin/ Dokumente/Statistiken Zahlen/ 

,, Top!O_der_Partnerwahl_2016_-_Frauen.pnf (aufeemfen 7. Septemher 2018). 
Ulnch Beck und Elisabeth Beck-Gemsheim, Fernliebe: l.ehemfnrme11 im glnhnl, n 
Zeitalrer (Frankfurt : Suhrkamp, 2011), S. 129- 138. 
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d M aus Deutschland. Der Blick für diese sozialen Unterschiede 
erh an1n en wenn man Ehen nur durch die ethnische Brille betrachtet ,1 ge t ver or , . · 
A h in Deutschland gibt es Bedrohungsszenarien bezogen auf chine-

sischu: Einwanderinnen, wenn au_ch nicht in demselben !"laß~ ~ie in Ka-
nada oder Australien. Das Nachrichtenmag~m ,,Der Spiegel 1st bekannt 
fü Cover die China als Bedrohung für die "Y elt darstelli:n. Besonders 

r fide ve~band 2007 die Titelseite (Nr. 35) ,p1e gelben Spione" das Kli-
der verführerischen asi~ti~chen Frau_m1t der „gelben Gefahr", so~e 

mit Ängsten vor kommu~1st1schen Spionen ~nd ~or dem Abstieg 
Deutschlands im technologischen 'Ye~ampf mit China. Auch Sorgen 
wegen der starken K~ulkraft von chm~s1sch~n Un!eme~.en und Konsu-
mentinnen machen sich bemerkbar. Die _,,B1ld-Ze1tung !1telte am 8. Ja-
nuar 2013: ,,Milupa ausv~rkauft: <;hmesen-Babys trinken deuts~he 
Milch". In China gibt es seit dem M1Ichpulver-Skand~I von 2008 eme 
große Nachfrage nach impor:tierten Produkten. A~ch Prtv~tpers_onen bes-
sern sich ihre Einkommen m Deutschland auf, mdem sie Milchpulver 
nach China verschicken. Die deutsche Drogeriekette DM rationierte zeit-
weise den Kauf von Milchpulver auf drei Packungen pro Kundin, da die 
Hersteller mit der Produktion nicht nachkamen. Als arme Kulis werden 
die kaufkräftigen Menschen der aufsteig_~nde~ Großmacht heute zumin-
dest nicht mehr wahrgenommen. Das hangt m Deutschland wohl auch 
damit zusammen, dass chinesische Studierende an den Hochschulen sehr 
präsent sind. 

In den letzten Jahren kommt es teilweise zu einer reißerischen Be-. 
richterstattung über den Kauf von deutschen Unternehmen durch Inves-
torlnnen aus China. Titel von Dokumentationen wie „Hungriger Drache, 
Chinas Gier nach deutschen Firmen" (ZDF 2018) zeugen vom Bedürfuis, 
ein Bedrohungsszenario aufzubauen. Im Vergleich zu den Auslandsin-
vestitionen der kapitalistischen Zentren sind die chinesischen immer 
noch gering. 
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Ausblick: 
Die Volksrepublik als Einwanderungsland? 

Bisher wurde in der vorliegenden Abhandlung Festland China nur als 
Auswanderungsland sowie Einwanderungsland für ,,Auslandschine-
sen" behandelt. Hätte es jedoch das Potenzial, selbst zum Magneten für 
globale Migration zu ~erden?_ Die Volksrepublik versteht sich nicht als 
Einwanderungsl~nd. Die Reg1~rung möchte. a~sländische Expertlrmen 
und Talent~ an~1ehe_n, abe: keme durchsch~1tthche oder gar unqualifi-
zierte Arbe1tsm1grallon. Die Zahl der m Chma lebenden ausländischen 
Staatsangehörigen ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung immer noch 
gering. Darüber täuscht die große Konzentration in Städten wie Shanghai 
oder Beijing hinweg. Laut der Volkszählung von 2010 sollen sich über 
590.000 Ausländerinnen permanent niedergelassen haben. Die mit Ab-
stand größte Gruppe sind Staatsangehörige der Republik Korea, gefolgt 
von den USA, Japan, Myanmar und Vietnam. Nach offiziellen Angaben 
waren 2016 über 900.000 Ausländerinnen in China beschäftigt.60 Jm sel-
ben Jahr waren über 422.000 ausländische Studierende an den Hoch-
schulen eingeschrieben. Über die Hälfte davon kommt aus Asien vor al-
lem aus Südkorea, Thailand, Pakistan und Indien. Mit über 23.800 waren 
die US-amerikanischen Studierenden die größte Gruppe aus dem Wes-
ten.61 Dabei handelt es sich in erster Linie um Sprachstudierende, die 
keinen akademischen Abschluss anstreben. Studierende aus den kapita-
listischen Zentren sind für die chinesischen Universitäten eine gute Ein-
nahmequelle. Die Vergabe von Stipendien an Studierende aus dem Glo-
balen Süde~ ist_ dagegen Teil der Bündnispolitik der Regierung. Die 
Volksrepublik mmmt zwar auch Flüchtlinge auf. Dabei handelt es sich 
aber vorwiegend um „Auslandschinesen" aus Vietnam, die nach anti-
chinesischen Ausschreitungen flohen. Humanitäre Hilfe gibt es in erster 
Linie gegenüber „Blutsverwandten". 
. In den letzten Jahren wurden neue Gesetze verabschiedet, um Migra-

lJon, Aufenthalt und Arbeit von Ausländerinnen in China umfassender 
zu regeln. Der Staat bemüht sich anders als in der Vergangenheit darum, 
60 

Sh~n Haim~i. ·'Inflow oflntemationa} lmmigrants Challenges China's Migration Poli-
cy , Brookmg_s, 8._ September 2011, https://www.brookings.edu/opinions/infiow-of-
mtemat10nal-)mm1grants-c~lle~ges-chinas~migration-policy/; Xinhua, "Over 
900,000 Foreigners Work m Chmese Mainland in 2016" China Dai/y 16. April 2017 
http://www.chinadaily.eom.cn/china/2017-04/ I 6/content ' 28949481.ht~ (aufgerufen ' 
20. September 2018). -

61 
Jiaoyubu, "20 I 6 niandu woguo Iaihua Iiuxuesheng qingkuang tongji" (2017), 
http://www.moe.gov.cn/jyb _ xwfb/xw fbh/moe 2069/xwfbh 2017n/xwfb 170301/17 
0301 _SJ~/201703/120 I 7030 I _ 297677:litml (aufgerufen 20. September 20 is). 
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d. Gesetze eingehalten werden. Die Behörden organisiere 
dass iese v· Arb ·1s I b · n K en um Ausländer ohne 1sum, et er au ms oder legal u:f:~~ft aufzuspüren und zu bestrafen. Obwohl China s\ch offiziel~ 
als Vielvölkerstaat versteht, h_aben sowohl KP~~ als ~uch dte Bevölke-
rung Probleme, sich ein multikulturelles L~nd uber_ dte 56 anerkannten 
Ethnien hinaus vorzustellen. Zudem hat dte staatliche Propaganda im 
Zusammenhang mit der Geb~rtenp~anung de~ Men~chen über 40 Jahre 
hinweg eingeschärft, dass es m _Chma ?hnehm zu viele Menschen gebe 
und die Ressourcen begrenzt s_e1en. Sett Ja~ren erregt zum, Beispiel die 
große Konzentration von Afnkanerlnn7n m_ der ~tadt Guangzhou in 
China und im Ausland _Au~erksarnketl. Viele diese~ Afrikanerinnen 
halten sich nur temporär m Chma auf, um Handel zu treiben. 

Wenn sich der wirtschaftliche _und polit_ische Aufstieg C~inas fortsetzt, 
werden sich die Pul!-Fakt?ren für M(grat_1on v~rst~r~en. Emen Automa-
tismus gibt es allerdmgs mcht. Japan 1st em kap1tahsttsches Zentrum das 
bisher keine Massenmigration zugelassen hat und das mit einem Au;län-
deranteil von zwei Prozent (2017) eine e~nisch vergleichsweise einheit-
liche Nation geblieben ist. Es stellt damit aber unter den Zentren einen 
Ausnahmefall dar. In seinem Hunge! n~c~ Arbeitskräften und Drang zur 
weltweiten Auflösung von vorkap1tahst1schen Gesellschaftsstrukturen 
was wiederum Migrationswellen auslöst, bringt ein entwickelter Kapita'. 
lismus in der Regel eine multikulturelle Gesellschaft in den Zentren mit 
sich. In China gibt es bisher aufgrund der andauernden Landnahme und 
„ursprünglichen Akkumulation des Kapitals" immer noch viele billige 
Arbeitskräfte. Der demographische Wandel und Erfolge in Arbeitskämp-
fen kündigen jedoch das Ende von China als Billiglohnland an. Es ist al-
lerdings wahrscheinlicher, dass das chinesische Kapital darauf mit stär-
kerer Automatisierung der Produktion sowie der „räumlichen Lö-
sung" durch Auslandsinvestitionen in den Globalen Süden reagieren 
wird. Eine massenhafte Arbeitsmigration nach China zu fordern, wäre 
dagegen in Zeiten eines aggressiver werdenden Nationalismus innenpoli-
tisch nur schwer durchsetzbar. Bei der Outgoing-Strategie des Kapitals 
spielen schon jetzt „Landsleute im Ausland" eine wichtige Rolle. Der 
Traum von einem transnationalen chinesischen Kapitalismus könnte 
Wirklichkeit werden. 


