
Wirtschaft und Gesellschaft 

und das ist ein maßgeblicher Beitrag 
auf dem Weg Chinas in Richtung eines 
fortgeschrittenen Bi ldungssystems -
übertrifft die Opferbereitschaft chinesi
scher Eltern und Familien bezüglich der 
Ausbildung ihrer Kinder die im Westen 
vorhandene um ein Vielfaches. Chine
sische Eltern sind bereit, einen großen 
Tei l  ihres Einkommens zu opfern, Fa
mi l ien legen ihre Ersparnisse zusam
men, damit wenigstens ein Kind eine 
höhere Bildung genießen kann, und oft 
spart ein ganzes Dorf für die Erziehung 
eines viel versprechenden Jugend
lichen. Dass die Fami l ien zu dem 
Zweck sogar Kredite aufnehmen, ist 
keine Seltenheit. 

Zu diesen Privatinitiativen kommen 
wichtige staatliche Maßnahmen. 
200.000 von insgesamt 300.000 chi
nesischen Auslandsstudenten, welche 
im Ausland verblieben waren, wurden 
durch bessere Arbeitsbedingungen und 
Intensivierung der Wissenswirtschaft 
Anreize zur Rückkehr geboten. Tat
sächlich gelang es, hier eine Trend
wende herbeizuführen. Personen, die 
es zu Schlüsselpositionen im Ausland 
geschafft haben, wi l l  man dazu be
wegen, unter Appellierung an ihren Pat
riotismus zu Gastprofessuren oder zu
mindest zu Symposien ins Heimatland 
zurückzukehren, um auf d iese Weise 
von ihrer hochwertigen Expertise zu 
profitieren. 

Aber auch für Lehre und Forschung in 
China wurden besondere Bedingungen 
geschaffen.  Im Rahmen des Planes 
"863", für den das Ministerium für Wirt
schaft und Technologie sowie das Mili
tär verantwortlich sind, werden folgen
de Bereiche mit Priorität gefördert: 
Elektronik und lnformationstechnologie, 
Biotechnologie und pharmazeutische In
dustrie, neue Materialien, fortgeschrit
tene Fertigungstechnologie, Raum
fahrttechnologie, neue Energien und 
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Technologien zum Energiesparen, Um
weltschutztechnologie, Meerestechno
logie, Nukleartechnologie und neue 
Technologien zur Ausrüstung kleiner 
und mittlerer Unternehmungen. 1 998 
wurde der Plan "973" verkündet, mit 
dem die Grundlagenforschung in Ge
bieten wie Biologie, Mathematik, Astro
nomie und Chemie unterstützt wird. 

Die Einbindung der Universitäten soll 
das Projekt 211  sichern, welches in der 
zweiten Hälfte der 1 990er Jahre zur 
Auswahl von 1 00 Universitäten führte, 
die im 21 . Jahrhundert den Sprung zur 
Weltspitze schaffen sollen. E ine we
sentliche Rolle bei diesem Sprung zur 
Weltspitze, welcher seinerseits die High 
Tech-Produktion Chinas katapultieren 
sol l ,  spielt die Vernetzung zwischen 
den Schwerpunkt-Hochschulen und 
den mit ihnen verbundenen Firmen, de
ren Gründung ermutigt und gefördert 
wird. Paradebeispiel ist d ie oben als 
Käufer der IBM PC-Produ ktion er
wähnte Firma Lenovo, die aus der Aka
demie der Wissenschaften hervorge
gangen ist 

Einen wesentlichen Beitrag zur Inno
vation in China l iefern auch die Grün
dungen von High Tech-Parks in China, 
zu denen ebenfal ls von der chinesi
schen Führung aufgerufen wird. Einen 
Geschmack davon wird man in n icht 
allzu ferner Zeit in Wien bekommen. Ei
ne Delegation des chinesischen Wis
senschaftsministeriums prüfte im Jahr 
2004 Standorte in Wien, weil das Minis
terium vor hat, in der Bundeshauptstadt 
ein g roßes Technologiezentrum für 
Mitteleuropa zu errichten, von wo chi
nesische High Tech-Firmen den euro
päischen Markt bearbeiten können. 

3. Die Außenpolitik 

Hinsichtl ich des außenpol itischen 
Verhaltens ist ebenfalls zu vermerken, 


