Chinas Aufstieg zur Supermacht - Und wird Europa
zwischen USA und China zerrieben werden?
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Schon mein Vater, und der ist 1983 gestorben hat schon von einer gelben Gefahr gesprochen.
Aber damals war China wirtschaftlich noch nicht soweit, ja man kann sagen sie buddelten
gerade ihre Startlöcher.
Damals hat sich unsere Wirtschaft ins Fäustchen gelacht als die Chinesen anfingen alte
Maschinen hier aufzukaufen um in China zu produzieren. Klar dementsprechend war auch die
Qualität, die jahrelang belächelt wurde. Aber ich bin mir ziemlich sicher das damals schon ein
Plan dahinter steckte.
Aus eigener Kraft konnten die Chinesen sich das Know-how, so schnell wie sie es brauchten,
nur schwer erarbeiten. Denn die Zeit war zu kurz um das zu lernen was der Westen schon
hatte. Also kopierten sie das was sie vorfanden, dazu gehört auch Spionage, und verbesserten
es.
Zudem haben die Chinesen gelernt nicht die selben Fehler zu machen wie andere
kommunistische Systeme.
Doch gerade diese Mischung aus zentral gelenktem Sozialismus/Kaitalismus,und diktatorische
Staatsform, ist die eigenentliche Gefahr. Dieser gelenkte SK macht die Menschen gefügig, weil
sie keinen Sinn im Aufbegehren sehen. Wozu sollten sie auch, es geht ihnen ja zu früher auch
besser. Und eine Freiheit wie wir sie haben/hatten, haben sie nie genossen. In Hongkong sieht
das anders aus da ist die westliche Lebensweise noch vorhanden, sonst würden die Einwohner
nicht auf die Strasse gehen. Dazu hat die Partei es geschafft die Armut weitgehend zu
beseitigen. Alles in allem ein guter Ansatz ein Volk aus der Misere zu bringen. Natürlich gehört
dazu auch eine Portion Gewalt Seitens des Staates dazu.

Nun scheint der Plan der Partei aufzugehen. China ist nicht mehr so auf andere angewiesen
was Technologie betrifft. Wir haben da ja auch fleisig mitgeholfen. Und langsam dämmert es
denjenigen die da fleisig mitgeholfen haben. Aber nun ist der Riese erwacht und fängt an
auszuteilen.
Sollten sie sich etwa mit denen zusammentun die auch gegen die USA sind, dann gute Nacht.
Europa ist da nur noch ein unnötiges Übel das nur noch gebraucht wird um eventuelle
Erfindungen abzugreifen, oder als Abnehmer von Produkten, wie es heute schon ist. Vielleicht
werden noch die europäischen Böden gebraucht, damit sie den Lebenstandart der Chinesen
halten können, so wie es schon jetzt in Afrika gemacht wird. So oder so gehen wir unruhigen
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Zeiten entgegen.
Bisher hat die USA Weltpolizei gespielt, damit dürfte bald Schluss sein. In das Vakuum wird
China stoßen, ob wir wollen oder nicht.
Europa ist da nur noch Statist.
Wir sind alle keine Hellseher, und können nur erahnen was die nächsten Jahre bringen wird.
Auf jeden Fall wird es nicht kuschliger.
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