
 

 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

 Geografie, Geschichte, Gesellschaft für Sek I und Sek II 

China 
7. Die Supermacht 
 
28:00 Minuten 

 
 

  01:19 Bis Anfang des 19. Jahrhunderts gehörte China zu den reichs-
ten Ländern der Welt. Heute ist China das führende Exportland und 
verfügt über die international grössten Devisenreserven. Investitionen 
werden auf allen Kontinenten getätigt. 

   
  02:00 Die Entwicklungen, die in Europa vor 100 oder 200 Jahren statt-

gefunden haben, vollziehen sich in China erst jetzt. Im Moment findet 
dort die grösste Verstädterung in der Geschichte der Menschheit statt. 
Diese Prozesse brauchen jedoch viel Energie, die auch importiert wer-
den muss. Zur Sicherung der künftig benötigten Energieressourcen in-
vestiert China in rohstoffreiche Länder in Asien, Afrika und Lateiname-
rika. So steht beispielsweise Mosambiks Wachstum in direktem Zu-
sammenhang mit Chinas Investitionen.  

   
  06:40 Für Agraringenieur Luo Haoping erweist sich der Reisanbau im 

afrikanischen Klima als viel einfacher als in China. Die Technologien 
und das Fachwissen Chinas sollen auch den afrikanischen Bauern da-
bei helfen, gewinnbringendere Landwirtschaft zu betreiben. China-Ex-
perte Lyle White sieht diese Interessensgemeinschaft zwischen China 
und Afrika durchaus auch kritisch, da die afrikanischen Staaten oft 
nach schnellen Lösungen für ihre ökonomischen Probleme suchen. 

   
  10:49 China steht auch mit der EU in einem engen Handelsverhältnis. 

Elmar Brok, EU Vorsitzender für Auswärtige Angelegenheiten, sieht 
die Beziehung jedoch als zwiespältig: Seiner Meinung nach herrschen 
zwischen den zwei Parteien grosse Unterschiede bezüglich Men-
schenrechten, Demokratieverständnis und Rechtsstaatlichkeit. 

   
  13:28 China will der krisengeplagten EU helfen, indem es Staatsanlei-

hen und serbelnde Betriebe kauft, allerdings sind solche Geschäfte oft 
auch an weiterführende wirtschaftliche Bedingungen geknüpft. Brok 
sieht in diesen Bestrebungen eine Gefahr für die Souveränität Euro-
pas. 

   
  15:18 Mittlerweile hat sich China zum zweitgrössten Handelspartner 

Lateinamerikas entwickelt, das traditionell im Interessensbereich der 
USA lag. Die USA ist der zweitgrösste Handelspartner Chinas und in-
vestiert dort enorme Summen, wohingegen China aufgrund der dorti-
gen Gesetzeslage momentan erst ein Zehntel so viel in den USA in-
vestieren kann.  

   
  17:54 Die zunehmende Dominanz der chinesischen Wirtschaft sorgt 

vielerorts für Händeringen, muss aber nicht notwendigerweise zu Kon-
flikten mit der etablierten Machtordnung führen.  

   
  18:45 Das chinesische Militär verfügt über weniger als einen Fünftel 

des amerikanischen Verteidigungsetats, weshalb China militärisch vor 
allem eine Regionalmacht mit potentiellen Territorialkonflikten bleibt. 
Die geopolitische und weltwirtschaftliche Zukunft liegt laut Experten 
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seit einiger Zeit im asiatisch-pazifischen Raum, wo auch die USA ihre 
diplomatische und militärische Präsenz ausbauen. 

   
  21:49 Taiwan gehört neben Xinjiang und Tibet zur Interessenssphäre 

von China, man wünscht sich eine Wiedervereinigung mit dem Insel-
staat. Einen bewaffneten Konflikt zwischen China und anderen Gross-
mächten schliesst der Vertreter des Aussenministeriums Chen Ming-
ming aus, nicht zuletzt wegen Chinas globaler wirtschaftlicher Vernet-
zung. 

   
  24:15 Chinas grösste Probleme sind Umweltverschmutzung, Korrup-

tion und die Disparität zwischen Arm und Reich. Ab 2013 sieht der 5-
Jahresplan der KPCh vor, dass China mehr für den Eigenbedarf pro-
duzieren soll, damit sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bür-
ger verbessern. Auch die Einkommensungleichheit soll mit Reformen 
bekämpft werden.  
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