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  1:54 Seit den Reformen unter Deng Xiaoping hat Chinas rasanter wirt-
schaftlicher Aufstieg zu einem enormen Einkommensgefälle in der Ge-
sellschaft geführt. In Chinas heutiger Klassengesellschaft wächst auch 
der Mittelstand, obwohl der Begriff sehr unterschiedlich definiert wird. 
In Schanghai gehört man beispielsweise erst mit einem Vermögen von 
mehr als 1 Mio. Euro zur Mittelklasse.  

   
  04:42 In Schanghai entscheidet der Wohnort über die Schuleinteilung 

eines Kindes. Viele Familien nehmen deshalb für bessere Schulen 
schlechtere Wohnungen in Kauf.  

   
  05:50 Die Ein-Kind-Politik ist stets ein grosses Thema. Die meisten Fa-

milien glauben, zu wenig Kapazität und Ressourcen für einen zweiten 
Nachkommen zu haben. Dabei sind die Grosseltern ein wichtiger Be-
standteil der Erziehung eines Kindes. 

   
  09:32 In der 18-Millionen-Metropole Schanghai ist ein Grossteil der 

chinesischen Finanzelite ansässig. In den letzten zwanzig Jahren wa-
ren städtische Immobilien die grösste Einnahmequelle. Ausserdem 
wandern viele der verhältnismässig jungen chinesischen Millionäre 
aus, was in China nicht unumstritten ist. 

   
  11:22 Wohltätige Zwecke gewinnen bei der Oberschicht zunehmend 

an Popularität. Der Unternehmer Wei Ran reist von Dorf zu Dorf, um 
den grösstenteils armen Einwohnern dabei zu helfen, ein besseres Le-
ben führen zu können. Oft erschweren Dürreperioden deren Existenz 
als Bauern, aber auch hohe Schulgebühren sind für die ländliche Be-
völkerung problematisch. 

   
  18:25 Der städtische Lebensstandard ist gegenüber dem ländlichen 

extrem hoch. Deshalb sind seit den 1980er Jahren mehr als 200 Millio-
nen Bauern in die Stadt gezogen. Doch nur wer auch ursprünglich aus 
einer bestimmten Stadt kommt, kann dort Sozialleistungen beziehen, 
weshalb viele Menschen im Alter wieder in ihre Heimat zurückkehren.  

   
  23.35 Kinder bleiben oft in den ländlichen Regionen bei den Grossel-

tern zurück, wodurch sie nur sporadisch mit den Eltern in Kontakt sind. 
Die Eltern arbeiten täglich unter grossem Druck, ohne Kranken- und 
Feiertage, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. 

   
  26:07 Die mehr als 250 Millionen Wanderarbeiter machen etwa die 

Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung aus. Sie beginnen allmählich, 
sich politisch bemerkbar zu machen und sich für ihre Rechte einzuset-
zen, was zu gesellschaftlichen Unruhen führen könnte. 
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