Urban development in China

Die Struktur der Städte in den LDCs
Stadtentwicklung in China
Chinas Binnenstädte haben über Jahrtausende bestimmte ländliche Gebiete bedient und
kontrolliert.
Norden: ummauerte Städte hatten soziale Bezirke
Süden: mit Handelszentren, vielen kleinen Straßen und Handwerkerhäusern
– 19: Europäische Eindringlinge schufen CBDs von Shanghai und Guangzhou (Guangzhou,
traditionell als Kanton romanisiert, ist die Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt der
Provinz Guangdong in Südchina) > dienen kommerziellen Interessen, ﬁnanzierte
Eisenbahnen: ind. Auf den Kohlerevieren könnten Städte entstehen und Eisenerze (Eisenerze
sind Gesteine und Mineralien, aus denen metallisches Eisen wirtschaftlich gewonnen werden
kann) Lagerstätten
Heute: städtisch-industrielles Wachstum ist sorgfältig geplant
Bevölkerungswachstum droht überfüllte Städte zu überschwemmen — > Migration in Städte
eingeschränkt und junge Menschen aus städtischen Familien — > Beschäftigung außerhalb
der Stadt
heute noch Beschäftigung und Wohnen kontrolliert
einKinderfamilie zur Kontrolle der Bevölkerung
positive Stadtplanung soll Überbelegung verhindern
— Peking (Peking ist die Hauptstadt der Volksrepublik China und die drittgrößte Stadt der
Welt), Shanghai (Shanghai ist die bevölkerungsreichste Stadt der Welt mit mehr als 24
Millionen
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Einwohnern), Tianjin (Tianjin, früher bekannt als Tientsin, ist eine
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Metropole im nördlichen chinesischen Festland und eine der fünf nationalen Zentralstädte
des Landes, mit einer Gesamtbevölkerung von 15.469.500) sind Teil einer geplanten
Gemeinde (– Stadtgebiet mit kommunaler Selbstverwaltung)
— umfassen viel oﬀene Landschaft mit ländlichen Gebieten Versorgung mit Gemüse
neue Städte dort: machen Menschen bewegen sich dort aus der Stadt
Stauseen gibt es Kontrolle Wasserversorgung
– vor kurzem geschaﬀen SEZ (Special Economic Zone (Eine spezielle Wirtschaftszone ist ein
Bereich, in dem Handel und Gewerbe Gesetze sind anders als im Rest des Landes) ), Shenzen
(Shenzhen ist eine Großstadt in der Provinz Guangdong, China und eine der fünf größten und
reichsten Städte Chinas): entwickelte moderne Stadt mit High-Tech-Industrie
1997 verbunden mit Industriestädten und Hongkong (Hongkong, oﬃziell die Hong Kong
Special Administrative Region der Volksrepublik China, ist ein autonomes Gebiet im
Perlﬂussdelta Ostasiens) ’s CDB (The Caribbean Development Bank ist eine Finanzinstitution,
die karibische Staaten bei der Finanzierung sozialer und wirtschaftlicher Programme in ihren
Mitgliedsländern unterstützt)
– Chinas boomende Wirtschaft: im Osten und im Landesinneren schaﬀen Reichtum und
verbreiten ihn in unterentwickelten Gebieten
– Village suburbs: Industrie wechselt Landwirtschaft, aber viel von dem alten Charakter bleibt
dort
– auch die Städte variieren je nach Geschichte und Funktion
die Struktur der Städte ist nicht einheitlich und die Bedingungen variieren von Bezirk zu
Bezirk
– aber Armut Zonen sind nicht vorhersehbar, aber sie erscheinen in so vielen Städten
– Kontrollen sind streng und die Behörden sind bestrebt, die städtischen Probleme
zu vermeiden.

