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Beilage für:

China
Auf dem Weg an die Spitze

Über China hört man in letzter Zeit
immer wieder in den Nachrichten.
Denn:
China ist dabei,
eines der wichtigsten Länder
auf der Welt zu werden.

Geschichte Chinas
Lange Zeit gehörte China zu den
wichtigsten Ländern der Welt.
China herrschte
über große Teile Asiens.

Im folgenden Text gibt es mehr Infos
zu diesem Thema.

Das Land war moderner
als andere Länder auf der Welt.

Über China

Es gab dort zum Beispiel
die neuesten Geräte.
Und die besten Forscher.

China ist ein Land
auf dem Kontinent Asien.
Es ist eins der größten Länder
auf der Erde.

Einige Erfindungen
gab es in China schon lange,
bevor man sie in Europa kannte.
Zum Beispiel Papier
und den Buch-Druck.

Nur Russland, Kanada und die USA
sind noch größer.
China ist das Land,
in dem die meisten Menschen leben.
Und zwar etwa 1,4 Milliarden.
Die Hauptstadt von China hat den
Namen Peking.

Vor ungefähr 200 Jahren hat sich das
geändert.
Europa und die USA machten große
Fortschritte.
So wurden sie moderner
und erfolgreicher als China.
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China war nicht mehr so wichtig.
Zu dieser Zeit bestimmten dann die
europäischen Länder über die Welt.
Und etwas später übernahmen die
USA dann diese Rolle.
Es kam zu Kriegen zwischen
europäischen Ländern und China.
China verlor diese Kriege.
Mehr und mehr bestimmten
europäische Länder,
was China zu tun hatte.
Für China war das sehr beschämend.
Es war eine große Katastrophe für
das Land.

Probleme bekam China auch
mit seiner Wirtschaft.
Mit dem Wort „Wirtschaft“ meint
man alles, was mit der Herstellung
und dem Verkauf von Waren zu tun
hat.
Zur Wirtschaft gehört auch:
• Wie viele Arbeits-Plätze es in einem
Land gibt.
• Wie viel Geld die Menschen
in einem Land haben.
Je besser es der Wirtschaft in einem
Land geht, desto besser geht es meist
auch den Menschen.
Die Wirtschaft in China lief immer
schlechter.
Große Teile der Bevölkerung waren
arm.
Auch für Straßen, Schulen
und andere Dinge war kein Geld da.

Etwa 100 Jahre lang war das so.
Vor ungefähr 40 Jahren hat China
dann beschlossen:
Es will wieder zu den wichtigsten
Ländern der Welt gehören.

Es will sogar wieder das wichtigste
Land auf der Welt werden.
Andere Länder sollen nicht mehr
über China bestimmen.
Stattdessen will es mitbestimmen,
was andere Länder auf der Welt tun.

Stärkere Wirtschaft
Das Ziel will China vor allem auf eine
Weise erreichen:
Es will das Land mit der stärksten
Wirtschaft auf der Welt werden.
Denn: Ein Land mit starker
Wirtschaft kann auf der ganzen Welt
mitbestimmen.
Im Moment sind die USA das Land
mit der stärksten Wirtschaft.
Aber China ist auf Platz 2.
Denn: Die Wirtschaft in China wird
seit Jahrzehnten größer.
Es wird mehr hergestellt.
Es wird mehr verkauft.
Und die Menschen haben
immer mehr Geld zur Verfügung.

China hat einen Plan gemacht,
wie es seine Wirtschaft stärken will.
Es will das wichtigste Land
in folgenden Bereichen sein:
• Telefon und Internet
• Eisen-Bahnen
• Strom-Versorgung
Außerdem will China zu den zwei
oder drei wichtigsten Ländern in
folgenden Bereichen gehören:
• Roboter
• Maschinen, die die Arbeit von
Menschen erledigen
• Fahrzeuge, die mit Strom fahren

Dazu macht das Land verschiedene
Dinge.
Es gibt viel Geld dafür aus,
neue Dinge zu erfinden.
Und auch für neue, moderne Firmen.
Außerdem sollen immer mehr
Maschinen in der Herstellung
benutzt werden.
Im Moment wird in China noch sehr
viel Arbeit von Hand erledigt.
Um die Ziele zu erreichen,
braucht China Wissen
über Wissenschaft und Technik.
Dieses Wissen kann es nicht alles
selbst erforschen.
Deswegen macht es Folgendes:

Chinas Erfolg wird von vielen
Ländern nicht gern gesehen.
Streitigkeiten gibt es zum Beispiel im
Moment mit den USA.
Die wollen durch China natürlich
nicht von Platz 1 gestoßen werden.
Sie versuchen deswegen im Moment,
es für China schwerer zu machen,
Waren zu verkaufen und zu kaufen.

Viele Menschen machen sich auch
Sorgen, wenn China in der Welt zu
viel zu sagen hat.
Denn: China ist keine Demokratie.

Chinesische Firmen kaufen Firmen
aus anderen Ländern.

In einer Demokratie gibt es
zum Beispiel Wahlen.

Und zwar die Firmen,
die das nötige Wissen haben.

Und die Menschen-Rechte werden
beachtet.

Dann kann China
dieses Wissen nutzen.
Und wenn jemand aus einem
anderen Land in China eine Firma
aufmachen will, muss er mit einer
chinesischen Firma
zusammenarbeiten.
Und er muss sein Wissen teilen.
Experten gehen davon aus:
China wird sein Ziel erreichen.
Es wird so modern werden
wie andere Länder auf der Welt.
In einigen Jahren wird es das Land
mit der stärksten Wirtschaft sein.
Die USA werden dann nur noch auf
Platz 2 sein.

Gut oder schlecht?
Im Moment gibt es darum
viele Gespräche über China.
Dabei geht es um die Frage:
Ist der Erfolg von China gut oder
schlecht für Deutschland, Europa und
die Welt?

Menschen-Rechte sind Rechte,
die jeder Mensch auf der Welt hat.
Er muss dafür nichts tun.
Er hat sie einfach,
weil er ein Mensch ist.
Zum Beispiel:
• Jeder Mensch hat das Recht,
frei und in Sicherheit zu leben.
• Kein Mensch darf ohne Grund
in ein Gefängnis gesperrt werden.
• Jeder Mensch hat das Recht,
seine Meinung zu sagen.
Dafür darf man ihn nicht bestrafen.
Richtige Wahlen gibt es in China
nicht.
Und an die Menschen-Rechte hält
sich China auch nicht.
Und viele Menschen fürchten:
Wenn China in der Welt zu viel zu
sagen hat, dann könnte das auch
in anderen Ländern schlecht für die
Menschen-Rechte sein.
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Auch in Deutschland
gibt es Menschen,
denen China Sorgen macht.

Manche Menschen warnen aber:
Man sollte nicht zu eng mit China
zusammenarbeiten.

Sie fürchten, dass China in immer
mehr Bereichen erfolgreicher ist als
Deutschland.

Denn:
Man darf ein Land nicht unterstützen,
in dem es keine Menschen-Rechte gibt.

Das könnte dann schlecht für die
deutsche Wirtschaft sein.
Und dann könnte es den Menschen
in Deutschland schlechter gehen.

Einige finden deswegen:
Man muss versuchen, den Erfolg von
China zu bremsen.
Damit es nicht zu mächtig wird.
Ansonsten will China vielleicht alles
auf der Welt bestimmen.
Und andere Länder haben vielleicht
nichts mehr zu sagen.

Andere sehen das ganz anders.
Sie sind eher der Meinung:
Den Erfolg von China kann man
ohnehin nicht aufhalten.
China wird in den nächsten
Jahr-Zehnten zum mächtigsten Land
auf der Welt werden.

Andere sagen aber:
Gerade deswegen sollte man
mit China zusammenarbeiten.
Denn dann werden die
Menschen-Rechte dort vielleicht
besser beachtet.

Schwieriger Umgang
Der Umgang mit China ist also eine
schwierige Sache.
Es gibt gute und schlechte Dinge
daran.
Klar ist aber:
China ist ein bedeutendes Land.
Und es wird noch wichtiger werden.
Man muss sich also genau überlegen,
wie man damit umgehen will.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache

Andere Länder müssen sich darauf
einstellen.
Sie müssen die Dinge so regeln, dass
sie dann noch eine Chance haben.

Außerdem kann der Erfolg von China
auch gut für andere Länder sein.
Zum Beispiel für Deutschland.
Wenn in China die Menschen immer
mehr Geld haben, dann kann auch
Deutschland ihnen Dinge verkaufen.
Das ist dann wieder gut
für die deutsche Wirtschaft.
Und für die Menschen in Deutschland.
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