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Die ökologische Gesamtsituation in China ist derzeit knapp an vielen ökologischen 

Belastungsgrenzen mit der Gefahr von Kippphänomenen. - Ein zentraler sozialökologischer Faktor, 

auf dessen historische Entwicklung unten eingegangen wird, ist: Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche 

pro Kopf beträgt in China heute weniger als ein Drittel des globalen Durchschnitts - damit wird aber 

weitestgehend die Ernährung gesichert. Die Wasserressourcen pro Kopf machen etwa ein Viertel des 

Weltdurchschnitts aus. Die Waldfläche pro Einwohner:in beträgt ein Viertel des Weltdurchschnitts, der 

jährliche Holzzuwachs etwa ein Sechstel des Weltdurchschnitts.  

 

Weitere spezielle Hauptcharakteristika Chinas in sozialökologischer Sicht sind sehr hohe Dichten der 

Bevölkerung und der wirtschaftlichen Aktivitäten in weiten Teilen des Ostens des Landes, 

Wassermangel im Norden und der Kampf gegen den Vormarsch der Wüsten, gesundheitliche Folgen 

der massiven Kohleverbrennung, die schlechte Qualität des Grund- und- Fließwassers und die 

Beeinträchtigung der Böden.  

 

Ist China der größte Klimawandeltreiber? 

 

China ist als Land derzeit der größte Treibhausgasemittent, was nicht ganz überraschend sein sollte, da 

ja China bekanntlich auch das bevölkerungsmäßig größte Land ist. Die Werte pro Kopf sagen im 

Vergleich sinngemäß mehr aus: danach liegt Deutschland bei aktuellen CO2- oder Treibhausgas-

Emissionen pro Kopf, in etwa gleich wie China; die EU insgesamt etwas hinter China. Deutlich vor 

China liegen Japan und mit großem Abstand die USA1. Bei einer Exportbereinigung – viel Emissionen 

fallen ja in der Produktion von Konsumartikeln für den Export an - schneidet China deutlich besser ab2  

Letztlich ist aber der aktuelle Pro-Kopf-Verbrauch auch kein fairer Vergleich. Fair ist es entsprechend 

dem Verursacherprinzip nach der historischen Verantwortung für das angesammelte Gesamtvolumen 

der Treibhausgase in der Atmosphäre zu fragen. Rund 13% der seit Beginn der industriellen Revolution 

bis 2017 kumulierten Treibhausgase stammen aus China - bei ca. 19 % der Weltbevölkerung, rund 25% 

aus den USA - bei ca. 4 % der Bevölkerung und rund 22% aus Europa - bei ca. 6,5 % der Bevölkerung.3 

Wie hoch die Luft nach oben bei der Umweltverschmutzung in China noch wäre– im Vergleich mit den 

USA und der EU, - zeigen Vergleiche im Motorisierungsgrad: Dieser betrug in Deutschland 2019 pro 

1000 Einwohner:innen 568 Fahrzeuge; dies entspricht in etwa dem EU-Durchschnitt. Für China liegt 

2019 der Motorisierungsgrad mit 179 bei etwa einem Drittel davon (Vergleiche 838 in den USA, 22 in 

Indien).4 

 

„Boden“ an mehrfachen Fronten in Bedrängnis 

 

Der (fruchtbare) Boden ist nicht nur ein wesentlicher Faktor für die Nahrungsmittelproduktion, sondern 

in Klimaschutz-Hinsicht ein oft vergessener Kohlenstoffspeicher.  

Verluste an Boden haben im erwähnten chinesischen Kontext - von einem Drittel des Weltdurchschnitts 

pro Kopf - besonders gravierende Folgen. Und der Boden ist mehrfach in Bedrängnis: durch Verluste 

aus Siedlungs- und Wirtschaftsaktivitäten; durch Wüstenbildung und Erosion; infolge von Degradation 

durch Chemisierung; durch sonstige Immissionen; durch weite Grundwasserabsenkungen infolge 

Wasserentnahmen; durch die zunehmende Fleischproduktion, schließlich durch zunehmende Risiken 

von Dürren und Hochwässern infolge des Klimawandels. 

 
1 Sandalow David (2019): Guide to Chinese Climate Policy. Center on Global Energy Policy. Columbia University P.13. 

Linkfang: Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf.Wiki (abgefragt 2.2.2020): Liste der Länder nach CO2-Emission pro 

Kopf 
2 Steininger Karl W.: Multiple carbon accounting to support just and effective climate policies. In: Nature Climate Change. 6 

(2016), S. 35–41 
3 Sandalow. a.a.O. P. 12 
4 Wiki (abgefragt 2.2.2020): List of countries by vehicles per capita. Siehe auch: Sandalow a.a.O. P.89 



 

Die konkrete Entwicklung des Immobiliensektors und der Bodenverbrauch waren und sind eine 

Schwachstelle der Entwicklung in China. Hier gibt es  ständig sehr viele reale Konflikte und Kämpfe. 

Bodenschutzpolitik hat neben der Bedeutung für die Ernährungssicherheit gerade in China  eine hohe 

klimapolitische Bedeutung bekommen, die sich jedoch lange Zeit nicht in klaren politischen 

Maßnahmen widerspiegelte – wie in fast allen anderen Ländern.  

 

Historische „Innenexpansion“  

 

Zum näheren Verständnis ist ein geschichtlicher Rückblick zweckmäßig: Bürgerliche Historiker 

wundern sich noch immer, warum nach den Expeditionen großer Flotten unter Admiral Zheng He bis 

nach Afrika zu Beginn des 15. Jahrhunderts keine Expansionspolitik wie die europäischer Mächte 

erfolgte. Ein wesentlicher Faktor dabei liegt in der langen Tradition der Nutzbarmachung von 

Naturräumen bzw. speziellen Ausformung der sozialökologischen Entwicklung auf dem Lande. 

 

Durchaus als Pendant zur Außenexpansion Europas kann über viele Jahrhunderte eine historische 

„Innenexpansion“ Chinas gesehen werden, wobei „innen“ auf die Natur abstellt. Diese resultierte in 

einer vergleichsweise sehr boden- und arbeitsintensiven Landwirtschaft, die seit je her mehr einer 

Gartenbauwirtschaft ähnelte. In China lag der Fokus mehr auf der Bodenproduktivität; 

Nährstoffkreisläufe und Energie wurden optimiert (um Erträge pro Flächeneinheit zu steigern), während 

in Europa schließlich die Produktivität der Arbeit gesteigert wurde (um die Erträge pro Einheit 

Arbeitskraft zu maximieren).  

 

Bewässerte Reisterrassen in Longsheng (Guizhou) – fein austarierte Ökosysteme als Basis einer 

arbeitsintensiven Landwirtschaft 

Austarierte Ökosysteme hielten über Jahrtausende  

Die dank langer Kontinuität der Zivilisation weit zurückliegenden Aufzeichnungen des agrarischen 

Wissens zu den ökologischen Kreisläufen haben dazu beigetragen insbesondere den Boden für die 

Nahrungsmittel zu erhalten, und so die lange Kontinuität der chinesischen Landwirtschaft über 

Jahrtausende zu ermöglichen. Dabei sollen die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen in keiner 

Weise beschönigt werden. 

China hat  eine lange Geschichte der Umweltbeeinträchtigungen,5 insbesondere der weitgehenden 

Entwaldung – als Folge der „Innenexpansion“; aber auch eine Geschichte der gemeinsamen 

Bewältigung von existentiellen Krisen und des Ausgleichs. Von Dürren, Überschwemmungen und 

Hungersnöten betroffene Regionen wurden nach Möglichkeit über das Zentrum von anderen Regionen 

unterstützt. Es ist  weltweit ziemlich einzigartig, dass über tausende Jahre in einer großen Region bei 

allen Brüchen sowohl das Kulturland wie die Zivilisation durchgehend erhalten werden konnte. 

Ausnahmen wie in der Lössregion bestätigen die Regel. 

 
5 Elvin Mark (2006): The Retreat of the Elephants. An Environmental History of China. Yale University Press. Elvin Mark and 

Liu Ts’ui-jung (eds) (1998): The Sediments of Time. Environment and Society in China. The Chinese History. Two parts. 

Cambridge University Press  



 

 

Verdichtung in Raum und Zeit  

In den Provinzen in und um die chinesische Tiefebene von Zhejiang im Süden bis Beijing im Norden 

leben auf einem Gebiet etwa so groß wie Frankreich plus Benelux über eine halbe Milliarde 

Menschen, und damit mehr als in der gesamten EU. Grob gesprochen leben in Chinas Osten - östlich 

der „Heihe-Tengchong-Linie“ auf weniger als der Hälfte der Fläche mehr als 90 % der Bevölkerung. 

Diese Dichte ist ein wichtiger sozialökologischer Faktor,  

 

Auf diese Dichten, die im Gegensatz etwa zu Indien schon im 19. Jahrhundert deutlicher ausgeprägt 

waren, traf nun in den letzten Jahrzehnten der historisch einzigartige rasche (=zeitlich verdichtete) 

Industrialisierungs- und Aufholprozess. Das bewirkte im speziellen eine rasche Urbanisierung, und im 

allgemeinen eine Kompression von Zeit und Raum – durch die soziale Prozesse fast im „Zeitraffer“ 

beobachtet werden konnten und können. Jedoch: Die ökologischen Folgewirkungen davon lassen 

sich aber kaum komprimieren, sondern diese Effekte wirken naturgesetzlich vervielfacht auf 

Ökosysteme, zum Teil in exponentiellen Prozessen: Die Schaffung einer ökonomischen Basis 

einschließlich der Infrastruktur für eine Industriegesellschaft erforderte – nach dem bisher weltweit 

verfolgten Modell - einen hohen Ressourcenverbrauch und geht zum Teil  auf Kosten der Ökosysteme. 

Speziell eine „Weltfabrik“ braucht einen enormen stofflichen Input und es entstehen entsprechend 

enorm dimensionierte Emissionen (in Luft, Wasser, Boden), die aufgrund der schon bisher intensiven 

Naturnutzung und der Dichte wirtschaftlicher Aktivitäten zum Teil verheerende Auswirkungen für 

Natur und Gesundheit zeitigen.  

 

Dazu kommt, dass ein nicht geringer Teil der Emissionen aus importierten Rohstoffen stammt: China 

hat an sich nicht wenig Ressourcen, aber pro Kopf wieder doch weniger: Industrialisierung und 

Urbanisierung haben das bevölkerungsstärkste Land der Erde als einen bedeutenden Produzenten und 

als weltweit größten Verbraucher und Händler von Ressourcen  in eine spezielle Position als großer 

Nachfrager auf den Ressourcenmärkten gebracht6. Während Länder, die China heute als 

„neokolonialistisch“ kritisieren, über lange Zeit für die Schaffung der industriellen Grundlagen weltweit 

Ressourcen – wie es Chinesen höflich ausdrücken - zu kolonialen Bedingungen bezogen haben, muss 

China heute seine Ressourcen marktmäßig organisieren. - Und diese weltweiten Ressourcenmärkte sind 

meist hoch oligopolisiert und von beinharten Auseinandersetzungen geprägt; Rohstoffkonzerne nutzen 

gnadenlos ihre oligopolistischen Positionen aus. 

 

Dramatische Umweltschäden von existenzieller Tragweite 

 

Schon in den ersten Jahrzehnten der VR China gab es  etliche ökologische Fehlentwicklungen, 

wenngleich auch positive Tendenzen, wie das forcierte Recycling („Schädliches in Nützliches 

verwandeln“), wie in anderen realsozialistischen Ländern . 

Dramatisch wurde es von den Dimensionen her eben mit der beschleunigten Industrialisierung ab den 

90er Jahren. Wesentlich für den derzeitigen „Sozialismus mit chinesischen Charakteristika“ sind auch 

Marktmechanismen. Diese sind zwar in eine Gesamtregulierung eingebettet, aber letztlich sehen wir 

eben  das Wirken des Wertgesetzes im Sinne von Marx. Arrighis Buch „Adam Smith in Beijing“7 ist 

hier nach wie vor eines der erhellendsten Bücher zu China. 

Es geht so  bis auf weiteres um eine – wie immer regulierte - Kapitalverwertung, und  um deren 

Ausdehnung  nach außen bzw. um die Einbindung Chinas in profitable globale Wertschöpfungsketten. 

Es geht um Kostenexternalisierungen bzw. Entgrenzungen im Sinne Polanyis  in Ökosysteme. Aber  in 

den letzten Jahren vermehrt um das Bestreben diese Prozesse wieder stärker zu regulieren. 

 

 
6 Baum Josef (2016): Das Feuer des Drachens – Ressourcenfragen in der Weltfabrik. In: Exner Andreas, Held Martin, 

Kümmerer Klaus (Herausgeber): Kritische Rohstoffe in der Großen Transformation - Metalle, Stoffstrompolitik und 

Postwachstum. Springer, 2016 
7 Arrighi Giovanni (2008) Adam Smith in Beijing: Die Genealogie des 21. Jahrhunderts. VSA 



Jedenfalls können Berechnungen nicht verwundern, wonach bei einer monetären Bewertung der 

externalisierten Schäden an den natürlichen Lebensgrundlagen in China ein signifikanter Teil der BIP-

Wachstumsraten der letzten Jahrzehnte konterkariert wird.8 Verschiedene Schätzungen legen 

Abschläge von der BIP-Wachstumsrate um zwei bis zu zehn (!) Prozentpunkten nahe. Bei bestimmten 

Annahmen zur Bewertung von Umweltschäden würde für die letzten vierzig Jahre bei einer integrierten 

Betrachtung wenig als tatsächliches Wachstum übrigbleiben.9 Wenngleich die Methoden der monetären 

Bewertung von Umweltschäden diskussionswürdig sind, haben jedenfalls die für lange Zeit 

verursachten Schäden durch die erwähnten sozialökologischen Charakteristika eine existenzielle 

Bedeutung für breite Bereiche der chinesischen Gesellschaft absehbar gemacht. 

 

China als Klimapolitikbremser? 

 

In den meisten Medien wurde und wird China als Bremser in Klimaverhandlungen dargestellt und mit 

dem Hinweis auf China werden immer wieder mangelnde Fortschritte der eigenen Politik entschuldigt. 

Tatsächlich war China mit dem Hinweis auf die historische Verantwortung zunächst  nicht bereit, 

verbindliche absolute Reduktionsziele zur Erreichung der Paris-Ziele zu akzeptieren – genauso wie die 

meisten Staaten. Was allerdings nicht immer beachtet wird, ist die „Tatsache, dass China eine durchaus 

ambitionierte Klimapolitik auf nationaler Ebene verfolgt“, und das nun schon seit etlichen Jahren, wie 

selbst die Adenauerstiftung anerkennt.10. China hat grundsätzlich schon seit längerem erkannt, dass es 

in seinem besten eigenen Interesse ist, zu einer Low-Carbon-Wirtschaft überzugehen.11  

Das offizielle Ziel ist nun der Treibhausgas-Peak bis spätestens 2030 und Klimaneutralität bis spätestens 

2060. Aus globaler Sicht ist das zu wenig. Man beachte aber das „spätestens“. Und wenn das Prinzip 

der „gemeinsamen, aber geteilten Verantwortung“ aus der Rio-Konferenz 1992 global Platz greifen 

würde, und die entwickelten kapitalistischen Länder ihre historische Treibhausgas-Akkumulation 

abarbeiten würden, dann würde die Situation  anders aussehen. 

 

Klimawandel trifft China besonders… 

 

China wird überproportional vom Klimawandel betroffen sein, und ist es auch schon. Die weitere 

überproportionale Erwärmung im Norden Chinas verstärkt die bisher schon akuten Tendenzen zu 

Dürren und der Ausbreitung der Wüstengebiete. Die Wanderung der Temperatur- und Vegetationszonen 

nach Norden hat schwerwiegende Folgen für die über Jahrtausende sensibel angepasste Landwirtschaft, 

insbesondere in Hinsicht auf die Wasserverfügbarkeit. Das bisher schon bestehende Problem des 

Wassermangels im Norden wird wesentlich akzentuiert. Für den Süden werden mehr Niederschläge und 

Überschwemmungen, für viele Städte werden Hitzewellen prognostiziert. Dicht bevölkerte flache 

küstennahe Gebiete wie der Raum um Shanghai werden durch die Meereserhöhung beeinträchtigt 

werden. 

 

…aber China sollte  nicht unterschätzt werden12 

 

China hat aber auch deutliche Stärkepotentiale in der Bewältigung der Herausforderungen des 

Klimawandels und anderer ökologischer Herausforderungen: Die vergleichsweise hohe ökologische 

Diversität erhöht das Anpassungspotential. In früheren geschichtlichen Perioden (in Krisen) 

entwickeltes „Sozialkapital“ - die Fähigkeit gemeinschaftlich zu handeln - kann gesellschaftliche 

Anpassungen erleichtern. Die vergleichsweise hohe regional fühlbare Betroffenheit erhöht den 

Handlungsdruck. Und: China hat die Instrumente für eine wirksame sozialökologische Wende und  

 
8 World Bank (2007) Cost of Pollution in China. Economic Estimates of Physical Damages. Washington D.C. 
9 Lawn Philip Andrew, Wen Zonggou, Yang Yan (2008) From GDP to GPI – Quantifying thirtyfive Years of Development in 

China. In: Lawn P., Clarke M. (Hrsg.) (2008): Sustainable Welfare in the Asia-Pacific, Edward Elgar, Cheltenham, UK. S. 

228-259 
10 Dittrich Andreas (2011): Die Klimapolitik der Volksrepublik China – Grundlage für ein Nachhaltiges Wachstum? Konrad 

Audenauer Stiftung - Auslandsinformationen 4|2011 
11 Finamore Barbara (2018): "Will China Save the Planet? 
12 Baum Josef (2020): Zerstört oder rettet der Drache den Planeten? - Zur Klimapolitik Chinas: in Kurswechsel 1/2020 



konkrete kurz-, mittel und langfristige Ziele sowie Strategien, die in China üblicherweise umgesetzt 

werden. - Eingebettet ist das in Geschichtsbewusstsein und vergleichsweise langfristigem Denken.  

China kann Vorteile für „First Mover“-Innovatoren im Umweltbereich global realisieren, zumal 

Größen- und Verbundvorteile insbesondere bei großen Heimmärkten genutzt werden können. Das trifft 

zusammen mit der spezifischen (effektiven) „Makrosteuerung“ der Wirtschaft, die tiefgreifende 

Umstrukturierungen relativ rasch befördern kann: Über Forcierung von Infrastruktur, Zinspolitik, 

Währungspolitik, Exportförderungen, sektorale Technologieförderung und Steuerung von staatlich 

beeinflussten Unternehmen in Schlüsselbereichen.  

 

Sandsturmerlebnisse lassen keine Zweifel am Klimawandel aufkommen  

 

In China bezweifelt kaum jemand, dass der Klimawandel stattfindet. Wer Sandstürme in der 

chinesischen Hauptstadt erlebt hat, hat keinen Grund dazu. - Die chinesische Führung handelt 

grundsätzlich wissenschaftsbasiert. In den chinesischen Führungskreisen sind die fundamentalen 

ökologischen Probleme bewusst. Man weiß, dass die Bewältigung des Klimawandels in Chinas 

existentiellem nationalen Interesse liegt, und  dass es eventuell große Geschäftsmöglichkeiten dabei 

gibt.13. Dazu kommt, dass China bei Öl und Gas stark importabhängig geworden ist,14 und dies als 

Sicherheitsproblem gesehen wird. 

 

Kohle: der Elefant im Raum 

 

Besonders schwierige Bedingungen sind dadurch gegeben, dass für eine sehr großes Land bis vor 

kurzem noch zwei Drittel der Energieversorgung auf Kohle beruhten.Die rasante wirtschaftliche 

Entwicklung der letzten 20 Jahre in China war eng mit der Vervielfachung von Kohleproduktion und -

verbrauch verbunden: die Kohleproduktion wurde in der ersten Hälfte der 00er Jahre verdoppelt, und 

dann bis 2013 fast nochmals. Seitdem schwankt der Kohleverbrauch auf sehr hohem Niveau. Auf China 

entfällt damit derzeit etwa die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs.15 

 

Kohle kann zum größten Teil aus eigenen Ressourcen abgedeckt werden (im Gegensatz zu Öl und Gas), 

und das noch auf lange Zeit - allerdings ist der Anteil hochwertiger Kohle beschränkt. Gleichzeitig 

verursacht die Kohle die größten Umweltprobleme in China, vor allem wegen der Folgen für die 

Gesundheit. Großräumige Smogereignisse verstärkt durch die Emissionen aus dem Verkehr führten vor 

allem in Nordchina zu einer gewissen Bewusstwerdung dieser Problematik und dadurch zu einem 

Handlungsdruck.  

- Nicht zuletzt lag die Zahl der bei Unfällen im Kohlebergbau ums Leben gekommenen Opfer 

noch vor fünfzehn Jahren im hohen Bereich von einigen tausend Menschen jährlich. Sie ist in 

den letzten Jahren durch Arbeitsschutzmaßnahmen und Technologieentwicklung auf etwa 

tausend Todesopfer pro Jahr gefallen. 

 

Der Kohleverbrauch in China ging in den Jahren von 2014- 2016 jedes Jahr zurück. Umgekehrt stieg 

der vergleichsweise niedrigere Öl- und Gasverbrauch an.- Und der Pro-Kopf-Verbrauch an Kohle war 

in China längere Zeit nicht viel größer als in den USA war, - bis zum dortigen Schiefergas-Boom. Der 

chinesische Pro-Kopf-Verbrauch an Kohle ist jedenfalls mit dem in Russland, Polen oder Tschechien 

vergleichbar. Allerdings hat China im Vergleich wesentlich weniger günstige Umstiegsoptionen, so 

kann etwa in China Holz als klimaneutrale Energiegrundlage nur eine minimale Rolle spielen. 

Es werden jedenfalls weiter Kohlekraftwerke gebaut und modernisiert. China wird aber jedenfalls 

keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen. Das erklärte Xi Jinping persönlich im 

September 2021 vor der UN. 

 
13 Finamore Barbara (20.09.2019): Spiegel-Interview. Finamore a.a.O. 
14 Energy Research Institute of Academy of Macroeconomic Research/NDRC China National Renewable Energy Centre 

(2019): China Renewable Energy Outlook 2019 Executive Summary. P. 4 
15 Sandalow a.a.O.. S. 57 



Riesige Anstrengungen16, aber noch zu gering 

Ein insgesamt positives Beispiel ist die führende Rolle Chinas bei der Elektromobilität. China ist 

Trendsetzer bei zu erreichenden Quoten. 

Ein spezielles Problem ist die Stahlproduktion als Branche mit den höchsten Emissionen; Chinas 

globaler Anteil liegt da um die 50 %. Der Peak bezüglich geplanter Emissionen aus der 

Stahlproduktion wurde kürzlich von 2025 auf 2030 verschoben, allerdings gibt es dazu noch 

Diskussionen und Gegenvorschläge führender Firmen. 

Die Hebung der Energie-Effizienz, die Reduktion der Kohlenstoffintensität der Energieversorgung, der 

zunehmende Einsatz Erneuerbarer Energien und die Erhöhung des Anteils der Elektrizität im 

Energiesektor sind wesentliche Ziele für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. 

 

In Fahrt gekommen ist die chinesischen Klimapolitik real als keynesianische Krisenantwort nach 2008. 

Symbolisch steht dafür die ungeheuer schnelle Entwicklung eines in der Dimension weltweit einmaligen 

Netzes von Hochgeschwindigkeitszügen.  

In den letzten fünf Jahren wurden bei der Luftqualität in großen Städten für die Bevölkerung vor allem 

durch Umstellung von Kohle auf Gas und bessere Verbrennungstechnologien spürbare relative 

Verbesserungen erreicht, wenngleich insgesamt bei der Luftqualität noch immer bedenkliche Werte 

anzutreffen sind. 

 

Relativ geht der Anteil der Kohle am Gesamtenergieeinsatz in China zurück. Der Kohleanteil am 

Primärenergiemix betrug 2018 59 % (Öl 19%, Gas 8%, 14% nicht-fossil inkl. Kernkraft)17, der 

Fossilanteil zusammen bei 86 %; 2010 lag der Kohleanteil noch bei 80 %. – In Österreich liegt der 

gesamte fossile Anteil  noch bei ca. zwei Drittel, trotz wesentlich günstiger Bedingungen, weil 

Österreich durch die besondere Reliefstruktur sehr günstige Bedingungen für Fluss- und 

Speicherkraftwerke sowie durch den Wald- und Holzreichtum günstige Bedingungen für biogene 

Energie hat. 

 

China als Champion bei den Erneuerbaren 

 

China ist weltweit führend im Bereich Windenergie und verfügt über rund ein Drittel der globalen 

Kapazität. Im Jahr 2018 entfielen rund 5% der chinesischen Stromerzeugung und 10% der in China 

installierten Stromkapazität auf Windenergie.18. 

Im Jahr 2018 entfielen rund 3% der chinesischen Stromerzeugung und 9% der chinesischen 

Stromkapazität auf Solarenergie (PV)19. China ist mit mehr als einem Drittel der globalen 

Solarkapazität weltweit führend beim Einsatz von Solarenergie. 2018 entfielen 45% der weltweiten 

Investitionen in Solarenergiekapazität auf China. China ist auch in der Solarindustrie weltweit führend. 

Im Jahr 2018 entfielen rund zwei Drittel der weltweiten Solarmodulproduktion auf China.20 

Die Entwicklung der Solarindustrie in China und insbesondere die Entwicklung des Photovoltaik-

Sektors ist eng mit den Anreiz schaffenden Programmen der chinesischen Regierung verbunden. Die 

Massenproduktion in China und der daraus über Lernkurven folgende eklatante Preisrutsch im 

Photovoltaik-Markt führten zur seit Jahrzehnten erhofften Wettbewerbsfähigkeit der Solarenergie. 

70,6 % der Kollektorfläche für solarthermische Energie (insbesondere für Warmwasserbereitung) 

befindet sich in China21.  

China ist so heute bei erneuerbaren Energien der weltweit größte Produzent, Exporteur und Installateur 

von Sonnenkollektoren, Windkraftanlagen, Batterien und Elektrofahrzeugen. Auch in Bezug auf die 

zugrunde liegende Technologie liegt China mit weit über 150.000 Patenten für erneuerbare Energien 

 
16 Siehe auch: Sternfeld Eva (ed) (2019): Routledge Handbook of Environmental Policy in China 

 
17 GTAI (4.4.2019): China strukturiert Energiemix weiter um  
18 Sandalow a.a.O. P. 70 
19 Sandalow a.a.O.. P. 72 
20 Sandalow a.a.O.. P. 72 
21 Nach AEE INTEC AEE (2018): Solar Heat Worldwide 



(29% des weltweiten Anteils) klar an der Spitze.22.- Bei der Erzeugung erneuerbaren Energien liegt 

China insgesamt bei einem globalen Anteil von 30 %. 

China hat aber in fast allen Energiebereichen große Ausbaupläne (Kohle, Gas, Kernenergie; 

Wasserkraft, und eben auch bei Wind und Fotovoltaik sowie Wasserstoff usw.). 

 

Eigene Entwicklungslogik 

 

So wie Europa seine eigene Entwicklungslogik hat, hat dies auch China. Blockierende Faktoren für 

einen sozialökologischen Paradigmenwechsel können aber auch für China mit Hilfe der Konzepte von 

„Lock in“, „vested interests“, „Pfadabhängigkeit“, „sunk costs“, „Rebound“ und oligopolistischer 

Marktmacht benannt werden. Die schnellen - etwa bei PV, Solarthermie oder Elektromobilität - 

erreichten Durchbrüche weisen allerdings eben auf starke Dynamik der chinesischen Entwicklung hin. 

Für chinesische Verhältnisse ist die zentrale Aussage in einer halboffiziellen chinesischen Publikation 

sehr substantiell:  

“The energy transition has started, but an energy revolution is needed. China has developed leading 

capabilities and practical experience with core scientific, technological, and industrial fields necessary 

for building the new system to sustain the Ecological Civilisation; and it has the necessary policy 

blueprint for this next era. The fossil economy, whose rapid expansion fuelled the revival of China’s 

economy, must now be replaced by an efficient low‐carbon system.”23 

 

Während bezüglich der Zivilgesellschaft in China in vielen Bereichen in den letzten Jahren zunehmend 

auf restriktive Maßnahmen gesetzt wurde (etwa im Bereich der Gruppen, die ArbeiterInnen bei 

Arbeitskonflikten unterstützten), trifft dies für den Bereich der Umwelt weniger zu. Vor allem das 

Umweltministerium kooperiert mit NGOs, auch vom Ausland finanzierten. Zivilgesellschaftliche 

Akteure im Umweltbereich haben vergleichsweise beträchtliche Freiräume, sie führen Rechtsverfahren 

durch und haben immer wieder spektakuläre Erfolge. 

 

Wird die Neue Seidenstraße24 grau oder grün? 

 

Fakt ist inzwischen, dass globale Fortschritte in Umweltfragen nicht mehr ohne China erreicht werden 

können. Und Fakt ist auch, dass China bei den Erneuerbaren Energien eine „Supermacht“25 geworden 

ist. 

 

Entsprechend dem Motto „Nach den Steinen tastend den Fluss überqueren“ gibt es über China hinaus 

das Potential und die Hoffnung, dass an der „Neuen Seidenstraße“26 nicht nur Oasen „ergrünen“, 

sondern tatsächliche ganze Landgürtel, und dass damit ein wesentlicher Beitrag zur notwendigen 

planetaren Transformation geleistet wird.  

Denn die diesbezügliche spezifische Ausgestaltung der „Neuen Seidenstraße“ wird sich noch 

entscheiden. Ob die Neue Seidenstraße grau oder grün27 wird, ist noch eine offene Frage. Aber es gibt 

die reale Perspektive die Neue Seidenstraße nicht nur zu einem Win-Win zwischen Ländern zu machen, 

sondern auch zu einem Win-Win zwischen Umwelt und Entwicklung28.  

 

Aufbruch in eine „Ökologische Zivilisation“ 

 

 
22 Dudley Dominic (Jan 11, 2019): China Is Set To Become The World's Renewable Energy Superpower. Forbes Blog 
23 Energy Research Institute of Academy of Macroeconomic Research/NDRC China National Renewable Energy Centre 

(2019): China Renewable Energy Outlook 2019 Executive Summary. P. 2 (Hervorhebung JB) 
24 Erebus Wong, Lau Kin Chi, Sit Tsui and Wen Tiejun (January 2017): One Belt, One Road - China's Strategy for a New 

Global Financial Order. Monthly Review. Vol 68 Issue 08 https://monthlyreview.org/2017/01/01/one-belt-one-road/ 
25 Dudley Dominic (Jan 11, 2019): China Is Set To Become The World's Renewable Energy Superpower. Forbes Blog 
26AIIB (February 2016): Environmental and Social Framework https://www.aiib.org/en/policies-

strategies/_download/environment-framework/20160226043633542.pdf 
27 Ministry of Environmental Protection (China) (May 2017): The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation 

Plan. Belt and Road Portal. https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/13392.htm 
28 Baum Josef (2018): Wird die Neue Seidenstraße grau oder grün?-Die sozial-ökologische Dimension der Neuen 

Seidenstraße“. In: Müller Bernhard, Buchas Peter (Hrg.): Die Neue Seidenstraße: Vision - Strategie – Wirklichkeit. 2018 



Es spricht vieles dafür, dass ähnlich wie der „Sozialismus“ für China nach hundert Jahren halbkolonialer 

Demütigung Voraussetzung oder zumindest wichtiger Helfer einer nationalen Erneuerung wurde, nun 

eine grundlegende sozialökologische Transformation für China lebenswichtig geworden ist. Es wird 

dabei speziell auf die noch in großen Teilen auszuformenden Regulierungen auf die fundamentale 

sozialökologische Transformation in der Perspektive einer „Ökologischen Zivilisation“29 ankommen, 

die in China eine wichtige Leitlinie bis hinein in die Verfassung geworden ist. Das Konzept einer 
Ökologischen Zivilisation wurde erstmals auf dem Parteitag 2007 erwähnt und hat seither immer 

wichtigere Bedeutung bekommen. 

China hat auch spezielle Ausprägungen bzw. Traditionen in Ökologischer Ökonomie30 und 

Ökologischem Marxismus.31 

Die Dokumente zur Umsetzung der strategischen Orientierung auf eine „Ökologische Zivilisation“ in 

China weisen jedenfalls aus der globalen Perspektive auf die Wichtigkeit von Bemühungen hin, die 

Entwicklung zu einer ökologischen Zivilisation global bzw. im Ausland zu fördern.32  

 

 
29 CPC-Central Committee, State Council (September 21, 2015): Integrated Reform Plan For Promoting Ecological Progress  
30 Baum Josef (unveröffentlicht) Hidden assets? Development and potentials of ecological economics in China in a comparative 

view 
31 Wang Zhihe: Ecological Marxism in China, Monthly Review Feb 2012 https://monthlyreview.org/2012/02/01/ecological-

marxism-in-china/ 
32 CPC Central Committee (April 25, 2015): Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Further 

Promoting the Development of Ecological Civilization. #34 
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