家庭和社会
近几十年来，中国社会发生了翻天覆地的变化。 很多人已经实现了富裕的梦想。 但人们不仅
希望变得富有，他们还希望有更多的参与权与决定权。中国人坚持党的领导。党的领导 给他
们带来和谐与稳定。李晓华很从容。她和她的三岁的女儿美琳以及她的两位朋友坐在西餐厅
里。李晓华在现代科技设备上向朋友们展示女儿美琳和一家人度假的照片。晓华和她的丈夫魏
先生和女儿生活在广州。她是一名教师，她的丈夫是一名网页设计师，他们的月收入总计达到
15000 元，这相当于 1950 欧元。对于一个中国家庭而言这是一笔不错的收入。李女士一家
设法省钱，这对很多中产阶层的中国人而言是非常重要的。同时他们也能够负担的起品牌产
品，比如博世的冰箱，索尼的电视机或者联想的笔记本。
晓华的婆婆丹宁也生活在这里。她还能清晰的回忆起从前。以前通常只能吃碗白米饭，现在他
们的生活水平提高了很多，因为他们能买一切自己想买的东西。晓华和她的丈夫同意婆婆的说
法。 她只对交通不便和空气污染感到非常恼火。 为了她们的女儿，他们希望有更好的环境。
有关于中国中产阶层的报道听起来大多数都这样。 近几十年来，中产阶层的社会群体迅猛

增长。 到 2022 年，预计约四分之三的家庭年收入约为 8000 欧元至 3 万欧元。 中国人的
繁荣梦想正在成为越来越多人的现实。 但与此同时，中国社会贫富差距日益扩大。
实现繁荣富强的发展也影响到公民社会。环境污染，搬迁，不合理的建设项目或腐败导致公民
示威反抗。中产阶层的公民最近更频繁地走上街头。 从官方统计中可以看到抗议活动的增加
。 抗议活动并没有网络化。 它们通常自发地发生。 为了防止国家范围内抗议的形成，互联网
上的监督将会扩大。 互联网正在受到审查。 所谓的“大防火墙”禁止访问诸如 Twitter，
Facebook 或西方媒体等网站。 互联网警察删除了重要的论坛和博客。
如果公民在网上发布关于谣言的帖子，这是相当危险的。如果在社交媒体上快速的传播，很快
就会犯下“传播互联网谣言”的刑事犯罪行为。 其后果是三年的监禁。 “天安门”，“西
藏”和“台湾”是三大禁忌话题。 如果你想在中文搜索引擎上搜索这些字母，你只能找到清
理过的文章。
在中国，自 1979 年以来就规定了每个家庭只能生一个孩子。 独生子女政策是政府对 1949
年以来人口快速增长的采取的措施。多年来，这一规定由当局严格执行。自 2016 年初以来，
中国的每个家庭允许有二胎。

Familie und Gesellschaft
Die chinesische Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Viele Menschen
haben sich ihren Traum vom Wohlstand bereits erfüllt. Die Menschen möchten aber nicht nur
wohlhabend werden, sondern auch mehr mitbestimmen können. Viele Menschen sind jedoch
einverstanden mit der Parteiführung. Sie setzen auch auf Harmonie und Stabilität. Li Xiaohua ist
gelassen. Mit ihrer dreijährigen Tochter Meilin und ihren beiden Freundinnen sitzt sie in einem
westlichen Café. Li Xiaohua zeigt ihnen Fotos der Tochter Meilin und dem Familienurlaub auf einem
modernen technologischen Gerät. Xiaohua lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Guangzhou. Sie
ist Lehrerin. Ihr Mann Wei arbeitet als Webdesigner. Zusammen kommen sie auf ein monatliches
Einkommen von 15.000 Yuan im Monat. Das entspricht rund 1.950 Euro. Für eine chinesische Familie
ist das ein gutes Einkommen. Die Lis schaffen es, Geld zu sparen. Das ist vielen Chinesen der
Mittelschicht wichtig. Zugleich können sie sich auch Markenprodukte leisten, wie z.B. den
Kühlschrank von Bosch, den Fernseher von Sony oder das Notebook von Lenovo.
Xiaohuas Schwiegermutter Danning lebt ebenfalls hier. Sie kann sich noch gut an die Vergangenheit
erinnern. Früher gab es häufig nur eine Schale Reis. Heute geht es ihnen viel besser, denn sie können
sich alles kaufen, was sie möchten. Xiaohua und Wei pflichten Danning bei. Nur der Straßenverkehr
und die Luftverschmutzung ärgert sie. Schon allein für ihre Tochter wünschen sie sich bessere
Umweltbedingungen. Viele Berichte aus der chinesischen Mittelschicht klingen so. Die chinesische
Mittelschicht ist in den letzten Jahrzehnten kräftig angewachsen. Bis 2022 werden einer Prognose
zufolge rund drei Viertel der Haushalte über ein Jahreseinkommen von etwa 8.000 bis 30.000 Euro
verfügen. Der chinesische Traum vom Wohlstand wird für mehr und mehr Menschen Realität.
Gleichzeitig geht die Schere zwischen Arm und Reich in der chinesischen Gesellschaft weiter
auseinander.
Die Entwicklung zu mehr Wohlstand wirkt sich auch auf die Zivilgesellschaft aus.
Umweltverschmutzungen, Umsiedlungen, absurde Bauvorhaben oder Korruption veranlassen die
Bürger zu demonstrieren. Bürger aus der Mittelschicht gehen neuerdings häufiger auf die Straße.
Eine Zunahme der Proteste lässt sich auch in den offiziellen Statistiken nachlesen. Proteste sind nicht
vernetzt. Sie tauchen meistens spontan auf. Damit sich keine landesweiten Proteste formieren, wird
die Überwachung im Internet ausgeweitet. Das Internet wird zensiert. Die sogenannte „Große
Firewall“ verbietet den Zugang zu Seiten wie Twitter, Facebook oder westlichen Medien. Die
Internetpolizei löscht kritische Foren und Blogs.
Gefährlich wird es für Bürger, die einen Beitrag ins Netz stellen, bei dem es sich um ein Gerücht
handeln soll. Wenn es zu einer Verbreitung in den sozialen Medien kommt, liegt schnell der
Straftatbestandtat der „Verbreitung von Internetgerüchten“ vor. Die Konsequenz ist ein
Gefängnisaufenthalt von drei Jahren. „Tiananmen“, „Tibet“ und „Taiwan“, so lauten die drei TabuThemen. Möchte man nach diesen Buchstaben bei einer chinesischen Suchmaschine suchen, wird
man nur bereinigte Artikel vorfinden.
In China galt seit 1979 die Regel, dass jede Familie nur ein Kind bekommen darf. Die Ein-Kind-Politik
ist die Reaktion der Regierung auf das schnelle Bevölkerungswachstum nach 1949. Viele Jahre wurde
die Regel streng von den Behörden durchgesetzt. Seit Anfang 2016 darf jede Familie in China zwei
Kinder bekommen.

