
Klimaschutz und Umweltpolitik in China
Herausforderungen und Chancen für die 
deutsch-chinesische Zusammenarbeit



 

„Weil nur mit Chinas Schlüsselinstitutionen

die globalen Fragen zu lösen sind.“ 
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Im Grundsatz sind sich alle einig. Die großen Umwelt- und 
Klimaprobleme der Welt lassen sich nicht ohne China lösen. 
Diese Erkenntnis bewegt nicht nur die internationale 

Gemeinschaft. Auch China, das selbst in erheblichem Maß 
unter Umweltschäden und Klimaveränderung zu leiden 
hat, weiß, dass nur ein deutlicher Fokus beim Umwelt- und 
Klimaschutz die Antwort auf diese zukunftsentscheidende 
Problematik sein kann. 

Deutschland ist heute einer der wichtigsten Partner Chinas, um 
beim Umwelt- und Klimaschutz sowohl im Interesse der Welt 
als auch im bilateralen Interesse der beiden Länder schnelle und 
bedeutsame Fortschritte zu erzielen. Zu den Instrumenten der 
deutschen Regierung, mit denen China bei seinen Bemühungen 
unterstützt und begleitet wird, gehören dabei seit vielen Jahren 
bilaterale Vorhaben, die im Auftrag des Bundesministeriums für 

ragende Netzwerke. Die Leistungen der GTZ vollziehen sich als 
Politikberatung sowie durch die Gestaltung von Dialogprozessen 
mit nationalen Entscheidungsträgern. Darüber hinaus vermittelt 
sie technische Expertise im Rahmen von Pilotprojekten. 

Die folgenden Seiten werden zeigen, dass praktisch alle Schlüs-
selinstitutionen Chinas in den Bereichen Klima, Umwelt, Energie 
und Naturressourcenschutz, ob Ministerien und Behörden oder 
Steuerungsgremien, langjährige und vertraute Partner der GTZ sind. 

Diese engen Beziehungen zu den Entscheidungsstrukturen im 
Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes relevanten deutschen 
Akteuren nutzbar zu machen, sind zugleich Anliegen und Auftrag 
der GTZ in China.

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) von der Deutschen Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH durchgeführt werden.

Die Zusammenarbeit mit China folgt dabei klaren Leitlinien. 
Deutschland hilft dort, wo deutsche Akteure über ein fundiertes 
Profil und deutliche Wettbewerbsvorteile verfügen. Es ist im 
übergreifenden Interesse Klima- und Umweltziele so effektiv 
wie möglich zu erreichen, aber auch im Interesse der deutschen 
Wirtschaft, die mit ihrem Know-How und ihren Produkten gezielt 
an die Arbeit der Regierungsvorhaben anknüpft und damit neue 
Märkte erschließen kann.  

Aufgrund ihrer langjährigen Arbeitserfolge verfügt die GTZ über 
umfangreiche Kenntnisse institutioneller Strukturen und hervor-

与中国的核心机构合作是解决全球问题的关键

Chinesischer Wachmann am Yongdingmen Tor, Beijing

fotomore.cn



 

Beispiel Windenergie: China hat sich hinsichtlich der installierten 
Anlagen im vergangenen Jahr zum größten Markt für Wind-
energie in der Welt entwickelt. Allein 2009 wurden in China 13 
Gigawatt neue Kapazitäten installiert. In Europa waren es zehn, 
in den USA neun Gigawatt. Auf Windenergie entfallen in China 
heute 25 Gigawatt installierte Leistung mit einem Ausbauziel von 
100 bis 150 Gigawatt bis 2020. Entscheidende Verbesserungs-
potentiale im chinesischen Markt für Windenergie liegen in der  
erfolgreichen Integration von Windenergie ins Stromnetz, der 
Verfügbarkeit von gut ausgebildetem Personal, der Evaluierung 
des Leistungsverhaltens von Windparks und der Vermittlung 

„Weil in China schon mit kleinen Mitteln 

große Wirkungen erzielt werden.“ 
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Die Bedeutung der deutsch-chinesischen Regierungszu-
sammenarbeit mit China im Bereich Erneuerbare En-
ergien nimmt beständig zu. Die chinesische Regierung 

hat klar formulierte, ehrgeizige Ausbauziele und Deutschland 
ist als Partner, der auch bei den Erneuerbaren Energien eine 
weltweit führende Stellung einnimmt, hoch willkommen. 
Zahlreiche laufende Projekte der deutschen Bundesregierung, 
die vom Bundesumweltministerium (BMU) sowie vom Bun-
desentwicklungsministerium (BMZ) durchgeführt werden, 
zeigen, dass im Interesse des Weltklimas oft schon mit kleinen 
Mitteln große Wirkungen erzielt werden können. 

von Methoden zu dessen Verbesserung. In allen diesen Bereichen 
leistet die deutsch-chinesische Zusammenarbeit zentrale Beiträge.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Drittel der neu installierten 
Kapazität nicht am Netz ist oder nur mit großer Verzögerung 
ans Netz kommt. Hier hilft die GTZ im Auftrag der Bundes-
regierung dabei die Netzeigenschaften der Turbinen durch 
Einführung von deutschen Testmethoden so zu verbessern, 
dass sie leichter ins Netz integriert werden können. Schon das 
hat dramatische Effekte: Allein durch das optimierte Einbin-
den der heute bestehenden Anlagen können acht Millionen

Tonnen Kohlendioxyd eingespart werden. Das entspricht dem 
jährlichen CO2-Ausstoß von vier Millionen PKWs. Hochgerech-
net auf die für 2020 geplanten Kapazitäten ergibt sich sogar das 
Vier- bis Sechsfache dieses Wertes. 

Die Verfügbarkeit von qualifiziertem Wartungspersonal ist ein 
weiteres, dringliches Problem des chinesischen Windsektors. 
Auch hier erzielt die deutsch-chinesische Zusammenarbeit be-
eindruckende Wirkungen: Gemeinsam mit dem Projektpartner 
China Longyuan Power Group, einem der größten Windparkbe-
treiber der Welt, wurde im Jahr 2006 ein Windenergie-Trainings-
zentrum gegründet, das sich auf die Fortbildung von Betriebs- 
und Wartungstechnikern spezialisiert hat. Bisher haben mehr als 
1600 Windenergie-Techniker an den verschiedenen Kursen teil-
genommen, die gemeinsam mit dem deutschen Windzentrum des 
BFW in Bremen entwickelt und vom China Electricity Council 
als landesweite Qualifikation anerkannt wurden. 

Ziel der deutsch-chinesischen Kooperation ist es, die Windenergie
in China insgesamt erfolgreich zu machen, damit sie die klima-
politischen Zielsetzungen, die Vermeidung von CO2, erfüllen 
kann. Partner der Beratung sind dabei neben den politischen 
Entscheidungsträgern Chinas die Windpark- und Netzbetreiber 
des Landes. Diese sollen in die Lage versetzt werden, die Qualität 
von Anlagen zu beurteilen und Qualitätsturbinen so aufzustellen, 
dass eine maximale Ausbeutung der Windenergie möglich wird.

Indem die Betreiber in China lernen, auf Qualitätsanlagen und 
-standards zu setzen, baut die GTZ die Brücken, auf der deutsche 
Qualitätsproduzenten den Einstieg in den chinesischen Markt 
finden. Die deutsch-chinesischen Projekte schaffen Kontakte 
und Plattformen mit den Energieversorgern in China, die den 
deutschen Unternehmen zur Unterstützung beim Markteintritt 
zur Verfügung stehen. 

Die für die deutsche Wirtschaft interessanten Potentiale der Regier-
ungszusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien mit China 
beschränken sich nicht allein auf den Windsektor. Auch für die 
Bereiche Biogas und Biomasse gibt es in China ehrgeizige Ausbau-
pläne. Geplant ist eine Biogas-Kapazität von etwa 44 Milliarden 
Kubikmetern im Jahr 2020. Davon wird voraussichtlich ein Drittel in 
größeren Anlagen erzeugt. In diesem Segment zeigt die GTZ, dass 
sich moderne Biogastechnologie, wie sie in Deutschland konzipiert 
und eingesetzt wird, rechnet. Für deutsche Qualitätsproduzenten, 
die mit ihrer ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit 
überzeugen, bietet auch das Markteinstiegs-Chancen. 

在中国小投入可以起到大影响

Erneuerbare Energien Erneuerbare Energien

Da Bancheng Windpark, Xinjiang Provinz

fotomore.cn



 

Der Erfolg deutsch-chinesischer Vorhaben im Bereich Energie-
effizienz, die von der GTZ im Auftrag des Bundesentwicklungs-
ministeriums (BMZ) durchgeführt werden, kann sich sehen lassen: 
1,9 Millionen Tonnen Kohle wurden in den vergangenen vier 
Jahren allein dadurch gerettet, dass Flözbrände in den betroffenen 
chinesischen Kohleregionen schneller und erfolgreicher gelöscht 
wurden. 1,9 Millionen Tonnen – das entspricht der Fördermenge 
eines kompletten Jahres in einer großen deutschen Zeche, wie 
der im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren. Mehr noch, neben 
der Ressourcenvernichtung wurde auch verhindert, dass durch 
die Brände entstehendes CO2 und andere schädliche Stoffe die 
Atmosphäre und den Boden belasten. 3,5 Millionen Tonnen CO2 
– das entspricht dem durchschnittlichen jährlichen CO2-Ausstoß 
von mehr als 1,5 Millionen PKWs in Deutschland – wurden durch 
das Löschen der Brände eingespart.

Deutschland und China arbeiten gemeinsam intensiv daran, mit 
pragmatischen Lösungen Energie effizienter einzusetzen und das 
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„Weil im Energiesparen die größten 

Energiereserven Chinas liegen.“

Energieeffizienz
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Chinas Energieverbrauch steigt in absoluten Zahlen auf  
Grund des schnellen Wirtschaftswachstums und der 
allgemeinen Entwicklung des Landes. In den nächsten 

Jahrzehnten wird Chinas Energieerzeugung dabei auf  Kohle 
angewiesen sein. China ist der größte Kohleförderer und Koh-
lenutzer der Welt. Bis Ende 2009 erreichte die Kohleproduktion 
jährlich einen Wert von etwa 2,8 Milliarden Tonnen. Rund 80 
Prozent der elektrischen Energie Chinas stammt aus Kohle-
kraftwerken. Der Schutz und die effizientere Nutzung von 
Ressourcen hat sich zu einer Priorität in der chinesischen 
Energiepolitik entwickelt. Chinesische Kohlekraftwerke ver-
brauchen im Durchschnitt 15 Prozent mehr Kohle als Anlagen 
in Deutschland und der Wasserverbrauch liegt deutlich höher. 
Jedes Jahr gehen zudem etwa 10 Millionen Tonnen Kohle auf-
grund von Kohleflözbränden mit schädlichen Auswirkungen 
auf  die lokale Umwelt und das globale Klima verloren. 

Klima zu schützen. Rund 200 Kohlekraftwerksblöcke in China wur-
den in den vergangenen Jahren mit deutscher Hilfe messtechnisch 
untersucht und unter Effizienz- sowie Umweltaspekten optimiert. 
800.000 Tonnen Kohle und etwa 1,5 Millionen Tonnen CO2 werden 
jährlich durch diese Optimierungsmaßnahmen eingespart. Die 
Umsetzung von Wassersparmaßnahmen in einem Pilotkraftwerk 
in der Provinz Shandong reduziert zudem den Wasserverbrauch 
in dieser Anlagen um etwa 11 Millionen Kubikmeter Wasser pro 
Jahr. Allein das Einsparpotential in dieser Pilotanlage entspricht 

dem jährlichen Wasserverbrauch von ca. 300.000 Menschen in 
dieser Region, die unter chronischem Wassermangel leidet. Ziel 
des chinesischen Kraftwerkbetreibers ist es, die aus Deutschland 
importierte Technologie in weiten Teilen seines Kraftwerksparks 
einzusetzen. In Zusammenarbeit mit dem China Electricity Council 
und deutschen Unternehmen wurde zudem ein „Cleaner-Produc-
tion-Betriebshandbuch“ erstellt, das dem Kraftwerksmanagement 
und dem Kraftwerkspersonal als Guideline für einen effizienten, 
umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb dienen wird.

 

Der positive Effekt deutschen Know-Hows im Bereich Energie-
effizienz ist nicht für Chinas  Energiereserven und das Weltklima, 
sondern auch für die chinesische Bevölkerung direkt spürbar. Kennt-
nisse und Produkte deutscher Unternehmen aus dem Bausektor 
tragen in einem weiteren Vorhaben der GTZ dazu bei, chinesische 
Wohnhäuser erheblich wirkungsvoller zu beheizen. Der Ener-
giebedarf im Gebäudesektor entspricht 30 Prozent des gesamten 
Bedarfs in der Volksrepublik China und die Einsparpotentiale sind 
angesichts der schlechten Energiebilanz chinesischer Gebäude riesig.
 

So wurden zusammen mit deutschen Fachleuten Wohngebäude in 
Peking und anderen Städten Nordchinas saniert, um beispielhaft zu 
zeigen, welche Potenziale genutzt werden können. Durch moderne
Heizanlagen, durch Wärmeisolierung und doppelt verglaste Fenster
konnten die durchschnittlichen Innenraumtemperaturen im Winter
von 12 auf 22 Grad erhöht werden, während gleichzeitig der 
Verbrauch an Heizenergie um 40 Prozent zurückging. In diesem 
konkreten Fall bedeutete das 40 Prozent weniger Heizkosten für die
Bewohner und 40 Prozent weniger Belastung für das Klima. 

中国的能源储备在于节能

Fahrradfahrer fährt an einem Pekinger Kohlekraftwerk vorbei

fotomore.cn



 

„Weil sich die großen Klimafragen der 

Welt nicht ohne China lösen lassen.“

Klimaschutz
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Die große Bedeutung des Klimaschutzes ist für die Bun-
desregierung unbestritten. Über das Bundesumwelt-
ministerium (BMU) finanziert sie mit Mitteln, die aus der 

Veräußerung der Emissionszertifikate stammen, Klimaschutz-
projekte im In- und Ausland. Für die Klimaschutzinitiative gab 
die Bundesregierung allein im Jahr 2009 460 Millionen Euro 
aus. Für die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI), also 
die Förderung vorbildlichen Klimaschutzes im Ausland, stellt 
das BMU jährlich rund 120 Millionen Euro bereit.

In China, das mittlerweile als größter Emittent klimaschädlicher 
Treibhausgase gilt, fördert das BMU eine ganze Reihe von Klima-
schutzprojekten. Deutschland hat international eine Vorreiterrolle 
im Klimaschutz, die auch in China erkannt und hochgeschätzt 
wird. Die deutsche Regierung will mit ihren Klimaschutzprojekten 
nachweisen, dass moderne Klimaschutzpolitik Innovationen fördert, 
neue Märkte öffnet, Unternehmen stärkt und Menschen praktisch 
hilft. In diesem Zusammenhang hilft Deutschland auch dabei, dass 
in China Fehler vermieden werden, die man in Europa gemacht hat. 

Beispiel Kühlschränke: Junge Menschen in Deutschland können 
sich gar nicht mehr daran erinnern, dass es einmal einen Streit um 
Kühlschränke gab. Längst sind die so genannten FCKWs, also die 
ozonabbauenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe, aus deutschen 
Kühlschränken verschwunden. Dieser Wechsel wurde damals gleich- 
zeitig in Deutschland und China vollzogen. Beide Länder haben 
dann aber auf  eine Weiterentwicklung dieser Technologie für andere 
Klima- und Kältegeräte verzichtet und statt dessen auf  fluorierte, 
umweltschädliche Kältemittel gesetzt. 

Beide Regierungen wollen dem nun gemeinsam entgegen wirken, 
doch die Aufgabe ist gigantisch. Schließlich werden diese Gase auch 
in Klimaanlagen und bei gewerblichen Kühlanlagen eingesetzt. Die 
verwendeten Fluorkohlenwasserstoffe (F-Gase) schädigen zwar die 
Ozonschicht nicht, sie tragen jedoch erheblich zum Klimawandel bei.

Um die F-Gase zumindest aus einem industriellen Sektor zu ver-
drängen, sollen künftig Kältemittel wie Ammoniak oder Kohlen-
wasserstoff  eingesetzt werden. Damit soll der inzwischen als falsch 

erkannte Zwischenschritt vermieden werden, der in Deutschland 
gegangen wurde. Diesem ehrgeizigen Vorhaben misst die Bundes-
regierung erhebliche Bedeutung bei – zum einen, da selbst eine 
kleine Verbesserung in dem 1,3-Milliarden-Menschen-Land au-
tomatisch riesige Erfolge bringt, zum anderen, da China in Asien 
und für viele Schwellenländer Modellcharakter hat. Die Hoffnung 
auf  Nachahmung ist groß. 

Doch die vom BMU finanzierten Projekte gelten keineswegs nur 
technischen Innovationen und ihrer staatlichen Begleitung. Das 
Ministerium unterstützt ihre chinesischen Partner etwa auch dabei, 
besonders artenreiche Ökosysteme zu erkennen und zu sichern 
oder mit modernen Versicherungsinstrumenten die wirtschaftlichen 
Folgen des Klimawandels abzufedern. 

Ein weiteres Projekt, das die GTZ für das BMU umsetzt, bringt 
die führenden chinesischen Ökonomen (China Economists 50 
Forum (CE 50)) und Politikberater mit hochkarätigen internationalen
Experten der Umweltökonomie wie Lord Nicholas Stern oder Otmar

Edenhofer an einen Tisch. Zielsetzung des Austauschs ist ein ge-
meinsamer Bericht, der Optionen für den Weg Chinas zu einer 

„low carbon economy” eröffnet. Gleichzeitig werden hochrangige 
Fach- und Führungskräfte von Partei, Staatsrat und Lokalverwal-
tung in den Bereichen Umweltstandards und Umweltgesetzgebung 
qualifiziert, unter anderem durch Kurse und Workshops sowie 
Fortbildungsreisen nach Deutschland.

Zu den jüngsten Ergänzungen gehört das Thema Klimaschutz und 
Elektromobilität, das auf  den Aufbau einer Kooperationsplattform 
zum Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich der Elektro-
mobilität zielt. Dies wird unter anderem durch die Durchführung 
gemeinsamer Feldtests deutscher und chinesischer Akteure, die 
Erstellung von Praxisstudien zu Batterie- und Fahrzeugtechnologie, 
Netzintegration sowie durch die Erarbeitung von CO2-Minder-
ungsszenarien und Umweltwirkungen umgesetzt.

 

要解决全球的环境问题不能忽视中国

Klimaschutz

Tian Chi (Himmlicher See), Xinjian Provinz

Stefan Jannsen, UPM



 „Weil der Schutz natürlicher Ressourcen 

unsere Lebensgrundlage sichert.“

im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU) und des 
Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) in verschiedenen 
Bereichen der Land- und Forstwirtschaft sowie in Schutz-
gebieten.  

So arbeitet die deutsche TZ daran, zuständige chinesische Insti-
tutionen in die Lage zu versetzen, klimaangepasste Schutz- und 
Managementstrategien zur Sicherung artenreicher Ökosysteme zu 
implementieren, die für den Klimaschutz besonders wertvoll sind. 
Auf  Grundlage eines intensiven Austauschs deutscher und chine-
sischer Wissenschaftler werden in Pilotregionen entsprechende 
Ökosysteme identifiziert. In Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Verwaltungen und der betroffenen lokalen Bevölkerung 
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Die Volksrepublik China ist weltweit nicht nur einer der 
größten Emittenten von Treibhausgasen, sondern 
in besonderem Maße auch Opfer des Klimawan-

dels. Gleichzeitig gehört China zu den Ländern mit einer 
hohen biologischen Vielfalt. Der durch das rasante Wirt-
schaftswachstum verursachte dramatische Biodiversitäts-
verlust wird durch die Auswirkungen des Klimawandels 
weiter verschärft. Die Herausforderung, Biodiversität 
unter veränderten Klimabedingungen zu erhalten, wurde 
von der chinesischen Regierung erkannt und es ist ein 
zunehmendes Interesse an klimaschutzorientierten und 
klimaangepassten Managementstrategien entstanden. Die 
deutsche Technische Zusammenarbeit (TZ) wirkt in China 

Natürliche Ressourcen
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werden basierend auf  dieser Bestandsaufnahme Maßnahmen zum 
Aufbau von Kapazitäten für das Management besonders karbon-
speichernder Schutzgebiete und deren Biodiversität auf  Provinze-
bene umgesetzt. Da es auch in Deutschland noch Entwicklungs-
potentiale bei großflächigen klimaschutzorientierten Schutz- und 
Managementstrategien gibt, unterstützt der Austausch zwischen 
chinesischen und deutschen Behörden die gegenseitige fachliche 
Qualifizierung und trägt zum Schutz der biologischen Vielfalt und 
zur Eindämmung von Klimaveränderungen bei.

Chinas Landwirtschaft hat eine lange Agrargeschichte. Über Jahr-
hunderte hinweg haben Bauern viele verschiedene, ihren lokalen 
Standortverhältnissen und Erfordernissen angepasste Tierrassen 

und Pflanzenvarietäten sorgsam selektiert und gezüchtet. Inten-
sivierung und Industrialisierung der Landwirtschaft, insbesondere 
während der letzten 30 Jahre, haben einen kontinuierlichen Rück-
gang dieser Vielfalt verursacht. Die Agrobiodiversität ist nicht nur 
eine wichtige Quelle für die Ernährung, für pharmazeutische und 
industrielle Produkte, sondern sie spielt auch eine bedeutende 
Rolle bei der Erhaltung und Stabilisierung von lokal angepassten 
Ökosystemen. 

Deutsch-chinesische Projekte arbeiten entsprechend daran, die 
Fähigkeit und das Bewusstsein verschiedener Akteure, insbeson-
dere von Bauern, ländlichen Gemeinschaften, landwirtschaft-
lichen Behörden und Institutionen, zu stärken, um die Agrobiodi-
versität auf  nachhaltige Weise gemeinsam zu bewirtschaften und 
zu nutzen. Vor diesem Hintergrund werden innovative Strategien 
und Methoden zur Förderung der Agrobiodiversität auf  Dorf-
ebene in ausgewählten Berggebieten Südchinas eingeführt. Durch 
Öffentlich-Private Partnerschaften (PPP), insbesondere mit Un-
ternehmen in Deutschland, wurden darüber hinaus Bauern bei 
der Vermarktung von wertvollen Pflanzen unterstützt, die für die 
lokale Biodiversität von Bedeutung sind.

Nach Jahren der Übernutzung der Wälder, trotz jahrzehnte-
langer Aufforstungen wurde China in den 1990er Jahren durch 
Umweltkatastrophen in nie zuvor bekanntem Ausmaß getroffen. 
Sandstürme beeinträchtigten das öffentliche Leben. Überschwem-
mungen und Dürren gefährdeten Millionen von Menschen. Dies 
zwang zu einer tiefgreifenden Reform des Forst-Sektors. Ziel ist 
die Abkehr von der reinen Holzgewinnung hin zu einer natur-
nahen Wirtschaftsweise. Schutz und Nutzung stehen gleich-
berechtigt nebeneinander. Wälder erhalten Boden, Wasser und die 

biologische Vielfalt. Sie mildern den Klimawandel durch Kohlen-
stoffbindung und bieten Erholung. Sie liefern Holz und schaffen 
Arbeitsplätze und Einkommen. 

Die GTZ unterstützt diesen Prozess hin zu einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung, um die vielfältigen Nutz- und Schutzfunk-
tionen der Wälder dauerhaft zu sichern und zu nutzen. Nach-
haltige Waldbewirtschaftung erfordert technische und ordnungs-
politische Anpassungen. Mit Hilfe des deutschen Know-Hows 
werden deshalb unter anderem Personalressourcen und Kompe-
tenzen bei Waldbesitzern in verschiedenen Provinzen sowie bei 
politischen Entscheidungsträgern entwickelt. 

保护自然资源使我们的生活条件得以保障

 Nachhaltige Waldbewirtschaftung in China



 
„Weil innovativer Umweltschutz zu nachhaltigem 

Wirtschaftswachstum führt.” 

Umweltpolitik

Das rasante Wirtschaftswachstum in China verursacht 
schwerwiegende Umweltschäden. Dies hat sowohl 
wirtschaftliche Implikationen – nach Hochrechnun-

gen der Weltbank liegen die Kosten dieser Umweltschäden 
bei bis zu 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – als 
auch politische. So macht die wachsende Sorge über die 
Umweltsituation Chinas im In- und Ausland den Umwelt-
schutz zu einem Schwerpunkt der politischen Arbeit. Im 
Bereich Umweltpolitik berät und unterstützt die deutsch-
chinesische Regierungs-zusammenarbeit seit vielen Jahren 
im Auftrag des Bundes-entwicklungsministeriums (BMZ) 
und des Bundesumweltministeriums (BMU) mit einer Reihe 

von Projekten die zen-tralen Akteure Chinas, die für Umwelt-
strategie, Gesetzgebung und Umsetzung verantwortlich sind 
und umfangreiche fachliche Beratung für den Staatsrat leisten.

So organisiert die GTZ im Auftrag des BMZ beispielsweise die zen-
trale Arbeitsgruppe „Ökonomische Instrumente für Energieeffizienz 
und Umweltschutz“ des Umweltrates (CCICED) der VR China. 
Der CCICED, auch als China-Council bekannt, ist ein international 
besetzter Beirat zur Beratung des Staatsrats der Volksrepublik China. 
Arbeitsgruppen des Beirates entwickeln zu zentralen Fragen der 
zukünftigen Entwicklung des Landes konkrete Lösungsvorschläge, 
so beispielsweise zu Low Carbon Economy oder zur Zukunft der 
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环保创新促进经济的可持续发展

 

Umweltpolitik

Kohle. Die Politikempfehlungen werden unmittelbar dem chine-
sischen Premierminister Wen Jiabao vorgetragen.

Auf  Nachfrage der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommis-
sion (NDRC), deren Aufgabe es ist, für den chinesischen Staatsrat 
Strategien auf  der Makroebene vorzubereiten und die Fachministerien 
fachlich zu koordinieren, berät die GTZ deren Ressourcen- und 
Umweltschutz-Abteilung bei der Einführung und Durchsetzung 
von produktionsintegriertem Umweltschutz. In einem vom deutsch-
chinesischen Umweltpolitikprogramm beratenen Modellversuch in 
Chemieunternehmen in den Provinzen Xinjiang und Jiangsu führen 
die örtlichen Unternehmensleiter Umweltmanagementsysteme ein, 

die nicht nur den Einsatz von Energie und wertvollen Ressourcen 
reduzieren, sondern zugleich auch helfen, Kosten zu senken. So 
vermitteln deutsche Experten chinesischen Unternehmenschefs 
wichtige Erfahrungen der Umstellung auf  umweltorientierte Produk-
tionsabläufe, welche die zukünftige flächenhafte Einführung von 
durch die Regierung geförderten Umweltmanagementsystemen 
deutlich erleichtert.

Um die volkswirtschaftlichen Folgen der Umweltzerstörung zu 
mindern, werden Umweltvorschriften zum Schutz knapper natürli-
cher Ressourcen - des Wassers, der Luft und des Bodens - Zug um 
Zug verbessert. Die deutsch-chinesischen Vorhaben setzen dabei 
zweigliedrig an: Zum einen unterstützt man das federführende 
chinesische Umweltministerium bei der Entwicklung moderner 
Umweltvorschriften, zum anderen unterstützt man den in China 
so steinigen Weg der Durchsetzung der Umweltgesetzgebung in 
den Provinzen, Landkreisen und Kommunen. Zum Erstgenannten 
zählen neben der Etablierung ökonomischer Anreizinstrumente auch 
ordnungsrechtliche Vorschriften insbesondere zur Gefahrenabwehr, 
etwa im Bereich der Chemikaliensicherheit.

Ob durch die Etablierung ökonomischer Anreize oder die Moder-
nisierung der Umweltgesetze, bei der Umsetzung vor Ort oder in den 
Modellprojekten: in allen Fällen gehört zu den Gewinnern nicht nur 
die Umwelt, sondern auch der wachsende Markt vom Umweltdienst-
leistern und Umwelttechnologieanbietern. Dem deutschen Kon-
zept der „ökologischen Industriepolitik“ folgend, führen moderne 
Umweltvorschriften und ihre internationale Durchsetzung zu einer 
enormen Steigerung der Nachfrage von Umwelttechnologien, ob im 
Bereich der Abfallbehandlung oder der Filtertechnologien, ob durch 
die Etablierung effizienter Regeltechnik oder in der Gewässerrein-
haltung. Im Rahmen der deutsch-chinesischen Regierungszusam-
menarbeit profitieren dabei immer wieder deutsche Unternehmen 
auch ganz direkt, wie zuletzt mit dem Gewinn eines Großauftrages 
zur Ausrüstung von mehreren Tausend Zapfsäulen an Tankstellen 
mit deutscher Technologie zur Rückführung gefährlicher Gase.

Moderne Umweltpolitik ist die Wiege einer milliardenschweren 
Leitindustrie und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
in der Umweltwirtschaft. Deutsche Technologieanbieter sind in der 
Lage, diese Nachfrage im Wachstumsmarkt China zu befriedigen. 
Eine wirksame Umweltpolitik ist also einer der bedeutendsten 
Motoren beim Aufbau einer „green economy“, einer dauerhaft 
umweltgerechten, nachhaltig erfolgreichen Volkswirtschaft. 

Abgeordnete beim Nationalen Volkskongress Chinas
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Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH, ein weltweit tätiges Bundesunternehmen der internation-
alen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung, ist seit rund 
30 Jahren in China präsent. 

Die GTZ unterstützt in Übereinstimmung mit den Zielen des 11. 
Fünfjahresplans die VR China in ihrem Reformbestreben, eine 
harmonische Gesellschaft zu entwickeln und ein Gleichgewicht 
zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit und 
dem Schutz der Umwelt herzustellen. Dabei werden zunehmend 
Fragen der Ressourceneffizienz und des Klimaschutzes bearbeitet. 

Hauptauftraggeber der GTZ in China ist das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Darüber 
hinaus ist sie tätig für andere Bundesressorts, insbesondere für 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, und Reaktor-
sicherheit (BMU). Die GTZ hat auch internationale Auftraggeber, 
wie die Europäische Kommission und Unternehmen der privaten 
Wirtschaft. Die GTZ nimmt ihre Aufgaben gemeinnützig wahr.  

Gegenwärtig arbeiten in China rund 35 entsandte GTZ-Experten 
sowie ca. 128 nationale Fachkräfte in 41 Programmen und Pro-
jekten sowie 23 Public Private Partnerships.

Handlungsfelder der GTZ China:   

 Wirtschafts- und Strukturreform
 Rechtskooperation
 Finanzsystementwicklung 
 Berufsorientierte Bildung und Arbeitsmarktpolitik 
 Umweltpolitik
 Energiemanagement
 Management natürlicher Ressourcen
 Nachhaltige Stadtentwicklung
 Corporate Social Responsibility
 Klimapolitik
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