
 

 

Hongkong: Leben im Käfig 

 

Von der Wohnungsnot in Hongkong profitieren skrupellose Hauseigentümer: Sie ver-

mieten übereinander gestapelte Gitterboxen in Etagenwohnungen an Arme und Ge-

ringverdienende. 

 

Man nennt sie „Käfigmenschen“, Cage People: die Frauen, Männer, Kinder und alten Men-

schen, die in zwei Quadratmeter kleinen Gitterboxen in Hongkonger Mietskasernen leben, 

oder besser: vor sich hin vegetieren. In muffig-dunklen Etagenwohnungen alter Mietshäuser 

übereinander gestapelt, mit schmalen Gängen zwischen den Käfigreihen, dient jeder dieser 

Drahtverschläge einem Menschen als „Zuhause“. Es gibt weder Fenster noch Wände oder 

Privatsphäre, die wenigen Habseligkeiten hängen in Plastiktüten verstaut an den Käfiggit-

tern. In einer Nische eine Duschgelegenheit mit Toilette und eine Kochmöglichkeit. Manch-

mal gibt es nur ein einziges Bad für eine ganze Etage voller Wohnkäfige, das müssen sich 

dann bis zu 100 Menschen teilen. 

In dieser qualvollen Enge leben, schlafen, essen Menschen, die sich die horrenden Woh-

nungsmieten in Hongkong nicht leisten können: alleinstehende ältere Leute, Sozialhilfeemp-

fänger, Arbeitslose und Gelegenheitsarbeiterinnen, aber auch Jugendliche und alleinerzie-

hende Mütter mit ihren Kindern, die unter der Armutsgrenze leben. Selbst ein Vogel habe im 

Vergleich zu seiner Körpergröße mehr Raum in seinem Käfig als die Menschen in ihren Git-

terverschlägen, kommentiert  Ho Hei Wah, Direktor der Hongkonger Menschenrechtsorgani-

sation SoCO, die seit vielen Jahren die unwürdigen Wohnverhältnisse anprangert.  

 

Wo Träume sterben 

Niemand lebt gerne in den Drahtverschlägen, aber viele Arme können sich kein anderes 

Dach über dem Kopf leisten. Denn Hongkong gehört zu den Städten mit den höchsten Mie-

ten der Welt: 1000 Euro Monatsmiete für ein winziges Zimmer sind keine Seltenheit; für un-

gelernte Arbeiter, Arbeitslose und viele alte Menschen ist das unbezahlbar. Deshalb bleibt 

ihnen nur das Leben in einer Umgebung, in der Träume von einem menschenwürdigen All-

tag sterben, bevor sie zu Ende geträumt sind.  

Vielfach isolieren sich die „Käfigmenschen“ von der Gesellschaft – aus Scham, aus Stolz und 

Hoffnungslosigkeit. Von der Außenwelt kaum wahrgenommen, leben etwa 100.000 Men-

schen, darunter rund 20.000 Kinder, unter diesen alptraumartigen Bedingungen inmitten der 

glitzernden Wolkenkratzer Hongkongs. Dafür müssen sie auch noch teuer bezahlen: rund 

150 Dollar Monatsmiete kostet ein Käfigverschlag. Viele Vermieter großer Etagenwohnun-

gen, in denen sich solche Käfige stapeln, haben sich am Elend der Wohnungslosen bereits 

gesund gestoßen – nicht selten sogar mit Duldung der Stadtverwaltung. Denn auch dort 

weiß man keine bezahlbare Lösung für das drängende Wohnraumproblem der Millionenmet-

ropole. 
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