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Ihr Partner in China

zwischen Vision und Wirklichkeit

econet china ist die branchenspezifische Informations-, Netz-
werk- und Marketingplattform der GIC (German Indus try & 
Commerce (Taicang) Co., Ltd.). Sie richtet sich an mittelstän-
dische Unternehmen aus den Branchen Bauen, Energie und 
Umwelt, die daran interessiert sind, Geschäftsbeziehungen 
in China aufzubauen bzw. zu intensivieren.

Die econet china Packages sollen den Weg in den chinesi-
schen Markt ebnen, indem sie helfen, kostengünstig aber ef-
fektiv langfristige Vertriebsstrukturen in China aufzubauen.

econet china bietet durch seine Fokussierung Synergien bei 
der Marktforschung, der Suche von Geschäftspartnern und 
beim Aufbau eines Vertriebsnetzes: Ihr Unternehmen pro-
fitiert von Markt-Know-how, branchenbezogenen Informa-
tionen und einem effektiven Netzwerk, das über einen Zeit-
raum von mehr als zehn Jahren entwickelt wurde.

Markteintrittspaket
 maßgeschneiderter Marktreport über Potenziale in  

einem Segment
 dreitägiges Treffen in China mit potenziellen Partnern/

Händlern
 Eintrag in das econet directory online (eine Seite)
 Veröffentlichung der Unternehmenspräsentation in  

econet china best practices

Business-Development-Paket
 Einrichten der Vertriebsstruktur mit Schwerpunkt auf 

      eine Region
 Vorbereitung von Werbematerial auf Chinesisch*
 regelmäßiges Direktmarketing*
 Teilnahme an Messen und anderen Events*

Office-in-office-Paket
 Vollzeitvertretung durch einen lokalen Manager im 

econet-china-Team*

* Details auf Anfrage: inquiry@econet-china.com
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In Focus

China ist der größte Importeur von Rohstoffen 
weltweit und weist seit der Jahrtausendwende den 
bedeutendsten nachfrageseitigen Einfluss auf die 
Rohstoffmärkte auf. Das beträchtliche Handelsbilanz-
defizit der Volksrepublik im Bereich der Metalle und 
mineralischen Rohstoffe ist noch bemerkenswerter, 
wenn man berücksichtigt, dass das Land trotz der  
hohen eigenen Nettoverbräuche auch der mit Ab-
stand führende Produzent mineralischer Rohstoffe 
ist. Der Hunger des Reichs der Mitte nach Boden-
schätzen ist keinesfalls ungewöhnlich, denn der Pro- 
zess der Industrialisierung bedingt unweigerlich ei-
nen enormen Einsatz an Rohstoffen, um Wirtschafts-
wachstum zu generieren. Charakteristisch für den 
Industrialisierungsprozess in China ist die enge Ver-
flechtung von Politik und Wirtschaft, die sich in den 
von der Regierung verabschiedeten industriepoli-
tischen Programmen widerspiegelt. Erlassene Indus-
triemodernisierungsprogramme wie beispielsweise 
„Made in China 2025“ formen die wirtschaftliche 
Struktur der Volksrepublik durch das Hervorheben 
ausgewählter strategischer oder aufstrebender In-
dustrien. In diesem Kontext hat die chinesische 
Zentralregierung bereits 2009 damit begonnen, um-
fassende Subventionen und Initiativen zur Förderung 
von Elektromobilität einzuführen. Das erklärte Ziel, 
eine führende Marktposition im Bereich Elektrofahr-
zeuge zu erlangen, macht eine gleichzeitige Siche-
rung des daraus resultierenden zukünftigen Roh-
stoffbedarfs unabdingbar.

Dass die zunehmende Elektrifizierung des weltwei-
ten Verkehrs zwangsläufig zu einer Änderung der 
Nachfrage nach Rohstoffen führt, resultiert vor allem 
aus den zwei Hauptkomponenten eines Elektrofahr-
zeugs: dem Batteriesystem und dem Elektromotor. 
Je nach Modell und verwendeter Batterietechnolo-
gie müssen für ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug 
etwa 60 kg Kupfer, 40 kg Lithium, 35 kg Graphit und 
12 kg Nickel, Kobalt und Mangan abgebaut werden. 
Die Magnete eines Elektromotors enthalten darüber 
hinaus etwa 600 g Seltenerdmetalle (SE-Metalle). In 
diesem Zusammenhang wurde von der Schweizer 
Großbank UBS 2017 ein interessantes Gedankenex-
periment anhand einer Materialien-Analyse des Elek-
troautomodells Chevy Bolt durchgeführt. Als Teil der 

China baut Marktmacht bei Elektromobilität durch Rohstoffe weiter aus

Erhebung wurden die gesammelten Daten auf ein 
Szenario hochgerechnet, in welchem der weltweite 
Verkehr als elektrisch realisiert angenommen wird. 
Auf Basis der Rohstoffproduktion von 2017 würde 
der Bedarf an Lithium um 2898 Prozent, an Kobalt 
um 1928 Prozent und an SE-Metallen um 655 Prozent 
enorm steigen.

Elektromobilität als starker Nachfragetreiber

Lithium ist das leichteste bekannte Metall mit dem 
größten elektrochemischen Potenzial. Diese Eigen-
schaften sind entscheidend für Lithium-Ionen-Bat-
terien (Li-Ionen-Batterien) und machen sie derzeit 
zur vorherrschenden Technologie für Elektrofahr-
zeuge. Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) hat 
kürzlich in einer Studie wiederaufladbare Batteri-
en als größten Anwendungsbereich des Rohstoffs 
Lithium identifiziert und Elektromobilität als den 
stärksten Nachfragetreiber in diesem Bereich ermit-
telt. Auch Kobalt, das für die Stabilität der Kathode 
der Li-Ionen-Batterien sorgt, scheint zumindest mit-
telfristig unverzichtbar für die Batterieproduktion 
zu sein. Laut Schätzungen der International Energy 
Agency (IEA) wird die Nachfrage nach Kobalt schon 
innerhalb der nächsten Dekade um den Faktor 25 
steigen, sollten die entwickelten Volkswirtschaften 
ihre Ziele im Bereich Elektromobilität verwirklichen. 
Die künftige Nachfrage nach Batterien und der damit 
 einhergehende Bedarf an Lithium und Kobalt korre-

Für die Produktion von Komponenten für elektrisch angetrie-
bene Fahrzeuge werden Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und 
Dysprosium benötigt
Quelle: insideevs.com
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liert demnach stark mit der Entwicklung der Elektro-
mobilität. Bereits 2017 haben schätzungsweise eine 
Million Elektroautobatterien etwa sechs Prozent der 
Gesamtnachfrage nach Kobalt und neun Prozent 
der Gesamtnachfrage nach Lithium ausgemacht. In 
Verbindung mit der steigenden Produktion von Elek-
trofahrzeugen wird auch mit einer künftig anstei-
genden Nachfrage nach Magnetmetallen gerechnet. 
Dysprosium ist ein solches Metall aus der Gruppe 
der SE-Metalle und wird von Elektroautobauern bei 
der Herstellung von industriellen Magneten für Elek-
tromotoren verwendet. Da Magnete dazu neigen im 
Zeitverlauf ihren Magnetismus zu verlieren, führt die 
Zugabe von Dysprosium oder Terbium zur Stabilisie-
rung der molekularen Struktur.

Der zunehmende Einfluss des Materialbedarfs für 
Elektroautos lässt sich schon heute auf den Rohstoff- 
märkten beobachten. Beispielsweise sind die Prei-
se für Lithiumkarbonat im letzten Jahr um fast 40 
Prozent gestiegen. Dies wird als deutliches Signal für 
den steigenden Einfluss der Elektromobilität auf die 
Rohstoffindustrie gewertet. Simon Moores, Managing 
Director von Benchmark Mineral Intelligence, ein auf 
die Lieferkette von Li-Ionen-Batterien spezialisiertes 
Unternehmen, spricht im Zuge der Diffusion von Elek-
trofahrzeugen sogar von einer neuen Ära für Rohstof-
fe. Angesichts der ambitionierten Absatzerwartungen 
von Regierungen und Erstausrüstern bezüglich Elek-
trofahrzeugen ist es verständlich, dass das Wettren-
nen um die Rohstoffe bereits begonnen hat.

China setzt auf Rohstoffe für Wettbewerbsvorteil 
bei Elektromobilität

Die Volksrepublik hat sich schon früh um Lieferver-
träge für Rohstoffe bemüht und sich so einen Wett-
bewerbsvorteil verschafft. Auch das massive Investi-
tionsprogramm in die neue Seidenstraßeninitiative ist 
für die Rohstoffsicherung Chinas von entscheidender 
Bedeutung. Zur Absicherung seiner Investitionen 
nutzt China in mehreren Ländern langfristige Roh-
stofflieferverträge und leistet damit einen weiteren 
Beitrag zur Deckung seines Bedarfs. Insbesondere 
lässt sich dies an der globalen Rohstoffsituation um 
Kobalt beobachten: Fast 60 Prozent der gesamten 
Kobaltproduktion ist in der Demokratischen Republik 
Kongo konzentriert und chinesische Unternehmen in- 
vestieren in hohem Maße in kongolesische Kobaltmi- 
nen. So hat das staatseigene chinesische Unterneh-
men Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) erst 
kürzlich gemeinsam mit dem staatlichen kongole-
sischen Unternehmen Gécamines eine Kobalt- und 

Kupfermine ausgebaut. Mit solchen Projekten kann  
sichergestellt werden, dass ein großer Anteil des  
Rohkobalts in das Reich der Mitte verschifft wird. 
Nach Ansicht der Experten der IEA wird die Rohstoff- 
situation um das bläuliche Mineral noch riskanter, 
wenn man bedenkt, dass China über 90 Prozent der 
globalen Kapazitäten für die Veredelung und Verarbei-
tung von Rohkobalt verfügt.

Ähnliches lässt sich auch bei Lithium beobachten. 
Zwar befinden sich die größten Lithium-Ressourcen 
in Australien, Chile und Argentinien, doch die Wei- 
terverarbeitung zu Lithiumchemikalien findet mehr-
heitlich in Chile und China statt. Daher stuft die DERA 
die Länderkonzentration bei der Weiterverarbeitung 
von Lithium als bedenklich ein. Ein chinesischer Pro-
duzent des silbrig weißen Metalls, Tianqi Lithium, hält 
bereits signifikante Anteile an Australiens größter Lithi- 
um-Mine Greenbushes und investierte erst kürzlich 
weitere 382 Millionen USD in deren Ausbau. Darüber 
hinaus beabsichtigt das chinesische Unternehmen 
einen 24-prozentigen Anteil am weltweit größten 
Lithiumproduzenten SQM, einem chilenischen Che-
mie- und Bergbauunternehmen, zu akquirieren. Eine 
chilenische Behörde hat in diesem Zusammenhang 
allerdings Beschwerde wegen unfairen Wettbewerbs 
eingereicht. Als Grund wurde angegeben, dass SQM 
und Tianqi Lithium gemeinsam bald 70 Prozent des 
globalen Lithium-Marktes kontrollieren würden. 
Neben Tianqi Lithium hat ein weiterer chinesischer 
Rohstoffproduzent, Ganfeng Lithium, erst kürzlich 
für 87,5 Millionen USD von SQM Anteile an einer 
Lithium-Mine in Argentinien erworben. Die erhöhten 
Investitionsaktivitäten chinesischer Unternehmen in 
Lithium-Projekte seien laut DERA ein klares Signal für 
die Verlagerung der Wertschöpfungskette der Batte-
rieproduktion in das Reich der Mitte.

Chinesische Unternehmen investieren in die Erschließung von 
Lithium in Ländern wie Australien, Chile und Argentinien
Quelle: pixabay.com
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Zwar weist die Handelsstatistik hohe Importe  
Chinas bei den meisten Industriemetallen auf, aber 
in Bezug auf SE-Metalle ist das Land mit einem Anteil 
von über 80 Prozent an der weltweiten Produktion 
der bedeutendste Lieferant. Als Resultat entstehen 
seitens der Regierung Möglichkeiten der Preiskon-
trolle und der Regulierung der Verfügbarkeit für 
den Rest der Welt. Die chinesische Vorherrschaft 
hat Unternehmen anderer Länder dazu veranlasst, 
Explorationsaktivitäten und Kapazitätsausbau zu 
betreiben. Beispielsweise hat das australische 
Bergbauunternehmen Northern Minerals im ver-
gangenen Monat die ersten SE-Metalle in einer Pi-
lotanlage gewonnen und das Ziel erklärt, sich zum 
ersten bedeutenden Produzenten von Dysprosium 
außerhalb Chinas zu entwickeln.

Abhängigkeit von chinesischen Batterieherstellern

Die Strategie Chinas sich zur Großmacht der Elektro-
mobilität aufzubauen, scheint zumindest für eine der 
heutigen Schlüsseltechnologien aufzugehen. Die Bat-
terie macht den höchsten Anteil an der Wertschöp-
fung eines Elektrofahrzeugs aus und die chinesische 
Regierung hat sich schon früh um die damit verbun-
dene Rohstoffversorgung bemüht. Dies spiegelt sich 
bereits heute in der Verteilung der Kapazitäten für die 
Batterieproduktion auf einzelne Länder wider: Mehr 
als die Hälfte der Batteriekapazitäten wird von chine-
sischen Unternehmen gehalten. Benchmark Mineral 
Intelligence schätzt sogar, dass chinesische Batte- 
riehersteller bis 2020 zwei Drittel des Weltmarktes be-
liefern werden. Ein chinesisches Unternehmen, wel-
ches dabei hervorsticht, ist Contemporary Amperex 
Technology (CATL). Der Batteriehersteller hat bereits 
Lieferverträge mit VW, BMW und Daimler unterzeich-
net. Außerdem haben bei den diesjährigen deutsch-
chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin Ver-
treter von CATL und des Bundeslandes Thüringen den 
Bau einer Batteriezellenfabrik in Erfurt beschlossen. 
Der schnelle Aufstieg chinesischer Batteriehersteller 
ist nicht nur durch den Markt getrieben, sondern auch 
Ergebnis der Bemühungen der chinesischen Regie-
rung im Bereich Elektromobilität, die Versäumnisse 
des Technologievorsprungs bei herkömmlich ange-
triebenen Fahrzeugen zu kompensieren.

Recycling als Möglichkeit zur Risikodiversifizierung

Ob es den Herstellern von Elektrofahrzeugen in Zukunft 
gelingt, ausreichende Rohstoffmengen zu sichern, 
hängt neben dem Erfolg beim Kapazitätsausbau und 
der Entwicklung rohstoffschonender Technologien 

auch von den Rückführungsprozessen im Recycling 
ab. Die Wiedergewinnung von SE-Metallen könnte 
beispielsweise Automobilherstellern helfen, Preis-
schwankungen abzufedern und unabhängiger von Län-
dern wie China zu werden. In diesem Kontext forschen 
auch Mitarbeiter mehrerer Fraunhofer-Einrichtungen 
gemeinsam im Leitprojekt „Kritikalität Seltener Erden“ 
an Ersatzmineralien, effizienten Produktionstechnolo-
gien und neuen Wiederverwendungs- und Weiterver-
wertungskonzepten in Kooperation mit chinesischen 
Instituten wie dem Baotou Research Institute of Rare 
Earths (BRIRE). Die Investitionsbereitschaft SE-Metalle 
zu recyceln, hängt jedoch nicht nur vom Recycling-
prozess ab, sondern natürlich auch von der Preisent-
wicklung des Metalls und damit auch vom zukünftigen 
Explorationserfolg. Daher befindet sich das kommer-
zielle Recycling von SE-Metallen noch in der Entwick-
lungsphase und weist geringe Zurückgewinnungsquo-
ten auf. 

Das Recycling von Li-Ionen-Batterien stellt eine 
Möglichkeit dar, Lieferrisiken und negative externe 
Effekte bei der Extraktion von Lithium und Kobalt zu 
reduzieren. Nach Schätzungen des China Automotive 
Technology and Research Center (CATARC) müssen in 
der Volksrepublik bis 2025 etwa 350.000 Tonnen Bat-
terien entsorgt werden. Aufgrund dessen hat das chi-
nesische Ministry of Industry and Information Tech-
nology (MIIT) vorläufige Regeln erlassen, mit denen 
Hersteller von Elektrofahrzeugen verpflichtet werden 
sollen, ein Netzwerk für die Rücknahme und das Re-
cycling gebrauchter Batterien einzurichten. In diesem 
Zusammenhang plant der chinesische Elektroauto-
bauer BYD dieses Jahr ein Recycling-Werk in Shanghai 
für Batterien von Elektrofahrzeugen fertigzustellen.

Auch in Deutschland hat das Thema Recycling im 
Bereich Elektromobilität einen Bedeutungszuwachs 
erfahren. Das vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) ge-
förderte Projekt „EcoBatRec“ kommt zum Schluss, 
dass ein umweltfreundliches Recycling von Li-Ionen-
Batterien einen signifikanten Beitrag zur Deckung 
des Rohstoffbedarfs für Elektromobilität leisten 
kann. Als Teil der Projektförderung steht in der Stadt 
Krefeld eine der ersten Demonstrationsanlagen, die 
aus den Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen 
wertvolle Rohstoffe zurückgewinnt. Durch diese 
Entwicklungen hin zu einer Kreislaufwirtschaft ent-
stehen nicht nur Möglichkeiten, die Elektromobilität 
umweltfreundlicher zu verwirklichen, sondern auch 
die Abhängigkeit insbesondere von Primärrohstoffen 
mit hohen Lieferrisiken zu mindern.
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Building

Die Idee vom Gebäude “aus einem Guss” ist den 
meisten Bauherren in China bislang fremd. Aufgaben 
für internationale Architekten und Innenarchitekten 
im Innenausbau beschränken sich meist auf Büros, 
Hotels sowie Einkaufszentren und Showrooms. Neue 
Tätigkeitsfelder dürften sich aus dem wachsenden Re-
novierungsbedarf von Luxuswohnungen entwickeln. 
Künftig mehr gefragt sein könnten überdies Ideen zur 
Umnutzung von Gebäuden und Revitalisierung von 
Städten.

“Man nimmt eine Hülle und stopft dann alles irgend-
wie rein”, moniert Binke Lenhardt, Mitgründerin der 
deutsch-chinesischen Architekturfirma Crossbounda-
ries in Beijing. Im Gegensatz zu Vorstellungen in 
Deutschland von einer Einheit zwischen äußerer Ge-
staltung und Innenausbau werden in China schon bei 
der Bauplanung beide Leistungen aufgespalten. Nur 
selten gelingt es, den Bauherrn vom Nutzen zu über-
zeugen, zumindest die Lobby und andere wichtige Be-
reiche ebenfalls gestalten zu dürfen.

Die Folge sind häufig gravierende Schwächen in der 
konzeptionellen Planung: Im Ergebnis befinden sich 
beispielsweise in Treppenhäusern nicht selten die Fens- 
ter auf Kniehöhe oder der Treppenabsatz schneidet 
die Fensterfront. Aus dem gleichen Grund ist mancher 
Besucher überrascht, dass ein von außen ungemein 
futuristisches Gebäude von innen absolut konventio-
nell anmutet. Allerdings könnte sich dies künftig für 
Einzelprojekte mit steigender (Auslands-)Erfahrung 
der Bauherren ändern.

Gebäuderenovierung und -umnutzung in China gefragt
Ein Gastbeitrag von Dr. Stefanie Schmitt, Germany Trade & Invest

Generell ist das Gebiet der Innenarchitektur im Ge-
gensatz zu Architekturdienstleistungen deutlich weni-
ger reguliert. Aufgaben für größere Architekturbüros 
liegen etwa im Büro- und Hotelinnenausbau sowie in 
der Innengestaltung von Einkaufszentren und Show-
rooms. Beispielsweise entwarf das Stuttgarter Ate-
lier Brückner 2015 das Empfangszentrum des chine-
sischen privaten Mineralwasserproduzenten Nongfu 
Spring am Changbaishan, Provinz Jilin. Ein weiteres 
Beispiel ist das 2016 fertiggestellte Volkswagen Brand 
Center Beijing von tm design trademark.

Künftig mehr gefragt sein könnten Ideen zur Umnutzung von 
Gebäuden und Revitalisierung von Städten
Quelle: ifeng.com

Kleinere Studios übernehmen häufig Aufträge zur 
Gestaltung und Renovierung von Läden, Bars, Res-
taurants oder Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus 
führt die wachsende Zahl reicher bis superreicher 
Wohnungs- und Villenbesitzer zu einer gestiegenen 
Nachfrage nach Innendesign im privaten Wohnungs-
bereich. Kosten spielen hierbei oft nur eine unterge-
ordnete Rolle, sofern das Ergebnis den Erwartungen 
des Auftragsgebers in puncto Gesichtsgewinn, höchs-
ter Qualität und Funktionalität gerecht wird.

Hoher Renovierungsbedarf eröffnet neue Chancen 
für Innenarchitekten

Gerade Villen und Appartements im Luxussegment 
werden oft “bis in den letzten Winkel” dekorativ  

Viele Bauten des gehobenen Bereichs, die in den vergangenen 
zehn bis zwanzig Jahren fertiggestellt wurden, sind auf- 
grund der schlechten Bauqualität bereits stark renovierungs-
bedürftig
Quelle: unsplash.com
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gestaltet. Doch viele Bauten des High-End- oder ge-
hobenen Bereichs, die in den vergangenen zehn bis 
zwanzig Jahren fertiggestellt wurden, sind aufgrund 
der schlechten Bauqualität bereits stark renovie-
rungsbedürftig. Angesichts der hohen Landpreise 
ist es den Besitzern, anders als noch vor wenigen 
Jahren, heute oft nicht mehr möglich, sich einfach 
eine neue Wohnung oder ein neues Haus zuzulegen, 
wenn das alte nicht mehr gefällt.

Viele Besitzer solcher Immobilien haben ihren 
bisherigen Wohnkomfort ziemlich “über”, möchten 
jetzt stattdessen etwas “Gutes” und verfügen meist 
über genügend Geld (oder können auf ihr Haus eine 
Hypothek aufnehmen). Daher stellen sie, so die Ein-
schätzung deutscher Firmenvertreter, das ideale Kli-
entel für deutsche Qualitätsprodukte angefangen 
bei Badezimmerausstattung bis hin zur Küche dar.

Eine Chance könnte sich aus der Abgabe von Gesamtpa-
keten ergeben, etwa wenn deutsche Innenarchitekten 
zugleich mit deutschen Markenherstellern zusammen- 
arbeiten. Voraussetzung ist allerdings eine entspre- 
chende Marktpräsenz, um den potenziellen Kunden 
über die bestehenden Angebote aufklären zu können, 
sowie eine entsprechende Lagerhaltung vor Ort.

Denn ein Kunde, der sich 
zu einer Renovierung 
entschließt, ist erfah-
rungsgemäß allenfalls 
bereit, einen Monat auf 
bestelltes Material zu 
warten. Ein per Schiff 
importiertes Produkt 
benötigt indessen – ein-
schließlich Entzollung 
etc. – etwa drei Monate, 
bis es nach der Bestel-
lung den Kunden erreicht. 
Der neuerdings forcierte 
Bahnverkehr zwischen 
Deutschland/Westeuropa 
und China schafft es zwar 
in weniger als einem 
Monat, kostet aber grob 
gesprochen das Dreifache 
der Seefracht und ist des-
halb für viele Erzeugnisse 
aus dem Bausektor (ho-
hes Volumen, eher gerin-
ger Sachwert) noch keine 
gangbare Alternative. 

Ideen zur Denkmalpflege und Revitalisierung von 
Städten gesucht

Künftig dürften die Felder Bestandsentwicklung 
und Denkmalpflege stärker im Fokus stehen. 
Gerade Denkmalpflege findet in China – wenn nicht 
sofort die Abrisstrupps anrücken – bislang fast aus-
schließlich im Rahmen der Erhaltung einzelner Ge-
bäude statt. Auch der Bereich Umnutzung von Ge-
bäuden bis hin zu Revitalisierung von Städten (etwa 
durch die Auslagerung von Industriefirmen) wird 
zunehmen.

Dabei geht es nicht nur darum, die Gebäude wieder 
auf Vordermann zu bringen, sondern kreative Nut-
zungskonzepte – auch für ganze Stadtviertel – zu 
entwickeln, die ihnen Leben einhauchen. Das The-
ma Stadterneuerung ist besonders für Städte re-
levant, in denen der chinesische Wirtschaftsboom 
vor 30 Jahren begann – beispielsweise Shenzhen.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Zweit-
veröffentlichung des Berichts „Gebäuderenovierung 
und -umnutzung in China gefragt“ von Germany 
Trade & Invest. Der Artikel ist unter www.gtai.de 
abrufbar

Das Thema Stadterneuerung ist besonders für Städte relevant, in denen der chinesische 
Wirtschaftsboom vor 30 Jahren begann – beispielsweise Shenzhen
Quelle: wikimedia.org
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Seit Chinas Premierminister Li Keqiang bei mehreren 
Gelegenheiten in den Jahren 2013 und 2014 den 
„Krieg gegen die Umweltverschmutzung“ ausrief, ist 
es zu einer Reihe von Änderungen in der chinesischen 
Umweltgesetzgebung gekommen. Mit Wirkung zum 1. 
Januar 2015 wurde nach mehr als 25 Jahren erstmals 
das Umweltschutzgesetz (USG) geändert. Das Ziel war, 
mehr Transparenz zu schaffen, die Öffentlichkeitsbe-
teiligung zu stärken, beispielsweise durch die Auswei-
tung der Verbandsklage, und die Sanktionen gegen 
Verschmutzer zu verschärfen.

Im Anschluss an die Neufassung des USG wurde eine 
Reihe weiterer veralteter Gesetze und Verordnungen 
überarbeitet und neu verabschiedet, darunter im Jahr 
2016 das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und 
das Gesetz zur Vermeidung fester Abfälle, sowie 2017 
das Gesetz zur Bekämpfung der Wasserverschmut-
zung und das Gesetz zum Schutz der Meeresumwelt.

Im laufenden Jahr 2018 setzt sich dieser Trend fort. 
Neues Schlagwort der chinesischen Regierung ist die 
„Null-Toleranz-Politik“ gegenüber Verschmutzern. Die 
kommunistische Partei Chinas schlug vor, die chine-
sische Verfassung zu ändern und den Begriff des ökolo- 
gischen Fortschritts als Rechtsgut von Verfassungs-
rang mitaufzunehmen. Die Regierung verschärfte 
darüber hinaus die Aufsicht über Umweltschutzbe-
hörden und die Durchsetzung von Umweltschutzge-
setzen. Ein neues Umweltschutzsteuergesetz, das an 
die tatsächlichen Emissionen geknüpft ist, trat im Ja-
nuar 2018 in Kraft. Weitere Neuerungen und Entwick-
lungen sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Kommt Chinas „War on Pollution“ voran? – Eine Zwischenbilanz aus 
rechtlicher Sicht  
Ein Gastbeitrag von Dr. Falk Lichtenstein, CMS China

Erste Bilanz des neuen „Super-Ministeriums“

Anfang 2018 schuf die Regierung ein neuartiges Mi-
nistry of Ecology and Environment (MEE), indem sie 
die Funktionen mehrerer Ministerien und Abteilungen 
zusammenführte. Der zuständige Minister Li Ganjie 
nannte dies „einen wichtigen Schritt zum Schutz der 
Umwelt und zur Verhinderung der systemischen Zer-
störung des Ökosystems in China“.

Die neue Behörde ist Nachfolgerin des vormaligen 
Ministry of Environmental Protection, sie übernimmt 
jedoch eine Reihe weiterer Aufgaben, darunter Klima- 
und Emissionspolitik, Bekämpfung der Verschmutzung 
in der Landwirtschaft, Meeresschutz, Eindämmung 
der Grundwasserverschmutzung und Umweltschutz in 
Wassereinzugsgebieten. Diese Funktionen waren zu-
vor auf verschiedene Ministerien und Regierungsstel-
len wie das ehemalige Ministry of Land and Resources 
und die National Development and Reform Commis-
sion verteilt. Der damalige Minister des seinerzeitigen 
Ministry of Environmental Protection hatte zuvor in 
bemerkenswerter Offenheit eingestanden, er halte es 
für „peinlich“, dass sein Ministerium über keine nen-
nenswerten Vollzugsbefugnisse verfüge und unter ei-
ner Vielzahl von Zuständigkeitsüberschneidungen mit 
anderen öffentlichen Stellen leide. Das neue „Super-
Ministerium“ soll für diesbezügliche Abhilfe und einen 
Imagewandel sorgen. Es übernimmt die Aufsicht über 
alle Umweltbereiche. Im Zuge dieser Kompetenzauf-
wertung hat das Ministerium seinen Personalbestand 
bereits von 300 auf 500 Mitarbeiter erhöht.

Wenige Monate nach der Gründung schritt das neue 
Ministerium Ende Mai dieses Jahres zur Tat. In einer 
landesweiten Umweltprüfung war eine erhebliche An-
zahl von Umweltverstößen aufgedeckt worden. Un-
ter der Führung des MEE begannen Inspektoren der 
Zentralregierung damit, Tausende von Verstößen, die 
während dieser Prüfung aufgedeckt worden waren, er-
neut zu untersuchen. Insgesamt wurden 4305 Beamte 
in zehn Provinzen wegen Nichtbehebung von 28.076 
aufgedeckten Verstößen zur Rechenschaft gezogen. 
Nach Angaben des MEE wurden 464 Beamte in Ge-
wahrsam genommen – einigen von ihnen droht Haft.

Neues Schlagwort der chinesischen Regierung ist eine „Null-
Toleranz-Politik“ gegenüber Verschmutzern
Quelle: szbk.zjknews.com
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Nächster Schwerpunkt des neuen Ministeriums soll 
sein, die weit verbreitete Praxis der Manipulation 
von Umweltdaten zu untersuchen. Am 30. Mai die-
ses Jahres verurteilte ein Gericht in Jinzhong in der 
Provinz Shanxi fünf Personen, darunter zwei ehema-
lige Leiter des lokalen Umweltbüros, zu Haftstrafen 
von sechs Monaten bis zu zwei Jahren wegen Manipu-
lationen an Luftqualitätsüberwachungsgeräten und 
der Veränderung von Daten. Als Reaktion auf diesen 
wegweisenden Fall sowie auf die seit langem beste-
hende Besorgnis der Öffentlichkeit bezüglich der Ma-
nipulation von Umweltdaten hat das MEE Ende Juni 
angekündigt, eine Null-Toleranz-Politik hinsichtlich 
solcher betrügerischer Praktiken zu verfolgen und die 
Kontrollen zu verstärken. Bei Manipulation von Daten 
zur Umweltüberwachung soll der Verletzer in schwer-
wiegenden Fällen strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Ge-
richte der harten Linie des genannten Falls in Jinzhong 
folgen werden.

System für „Blacklisting“

Zu den wichtigsten Änderungen, die durch das USG 
zum 1. Januar 2015 eingeführt wurden, gehörte 
die Offenlegungspflicht für Umweltinformationen. 
Zum ersten Mal ist seitdem gesetzlich klar geregelt, 
dass „Bürgern, juristischen Personen und anderen 
Organisationen das Recht zusteht, Umweltinfor-
mationen zu erhalten, sich an Aktivitäten des Um-
weltschutzes in Übereinstimmung mit dem Gesetz 
zu beteiligen und diese zu beaufsichtigen“. In Um-
setzung dieser Zielrichtung wurde u.a. eine Of-
fenlegungspflicht für die wichtigsten Schadstoffe, 
sogenannte „Key Pollutants“, sowie ein Blacklisting-
System für Verschmutzer eingeführt.

Artikel 54 des USG legt allgemeine Anforderungen an 
das Blacklisting-System fest, wonach lokale Umwelt-
behörden oberhalb der Kreisebene verpflichtet sind, 
eine Liste der örtlich emittierten Key Pollutants zu 
veröffentlichen. Allerdings hatten daraufhin nur we-
nige lokale Umweltbehörden konkrete Maßnahmen 
ergriffen.

Am 8. Januar 2016 begann das damalige Ministry of En-
vironmental Protection von der zentralen Ebene aus, 
den Druck zu erhöhen. Es veröffentlichte ein Rundschrei- 
ben, in dem alle lokalen Umweltbehörden darüber in-
formiert wurden, dass das Ministerium vierteljährlich 
Listen von Unternehmen veröffentlichen werde, die 
die zulässigen Grenzwerte für den Schadstoffausstoß 
stark überschreiten. Die erste derartige Blacklist mit 
den für das vierte Quartal 2015 auffälligen Unterneh- 
men wurde im Januar 2016 veröffentlicht. Seitdem 
wird für jedes Quartal 10 Arbeitstage vor Quartalsende 
eine entsprechende Liste veröffentlicht. Innerhalb von 
10 Arbeitstagen nach der Veröffentlichung jeder Black-
list sind die lokalen Behörden verpflichtet, bei den in 
der Liste aufgeführten Unternehmen Untersuchungen 
durchzuführen, die Firmen zur Beseitigung des rechts-
widrigen Zustands aufzufordern und eine Geldbuße 
zu verhängen. Die lokalen Behörden sind ferner ver-
pflichtet, die den Unternehmen auferlegten Strafmaß-
nahmen dem Ministerium zu melden und zugleich die 
relevanten Informationen auf ihren eigenen Websei-
ten zu veröffentlichen. Bemerkenswerterweise waren 
die meisten Verschmutzer auf der Blacklist auch die 
wichtigsten Steuerzahler für die betreffenden Lokalre-
gierungen, einschließlich großer Staatsunternehmen 
wie Sinopec und PetroChina. Dieser Schritt hat offen-
sichtlich unmittelbaren Druck auf die lokalen Behörden 
ausgeübt, sie zugleich aber auch mit der notwendigen 
Rückendeckung ausgestattet. Traditionell waren die 
lokalen Umweltbehörden nicht nur unterfinanziert 
und personell unterbesetzt, sondern es fehlte auch die 
politische Unterstützung durch die für eine wirksame 
Regulierung erforderlichen zentralen Stellen, und lo-
kale Regierungen neigten dazu, die schlimmsten Ver-
schmutzer absichtlich ungeschoren zu lassen, um ihr 
Steueraufkommen nicht zu gefährden. Bis heute wird 
nach wie vor vierteljährlich eine Blacklist auf zentraler 
Ebene veröffentlicht. Basierend auf unseren Recher-
chen haben alle Umweltbehörden auf Provinzebene 
auf ihren Internetseiten sogenannte „Informationsdis-
kurse zur Aufsicht über Umweltverschmutzung“ ein- 
gerichtet, auf denen die den Verschmutzern auferlegten 
Strafen veröffentlicht werden. Derzeit laufen Vorberei- 
tungen in Provinzen wie Anhui, Hunan und Zhejiang, 
ab 2018 ihre jeweils eigenen Blacklists zu publizieren.

Ein neues Umweltschutzsteuergesetz, das an die tatsächlichen 
Emissionen geknüpft ist, trat im Januar 2018 in Kraft
Quelle: pixabay.com
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Artikel 55 des USG bestimmt die Anforderungen an die 
Offenlegung von Key Pollutants. Im Januar 2016 gab das 
Ministerium für Umweltschutz eine Mitteilung heraus, 
in der die lokalen Behörden aufgefordert wurden, eine 
Liste der Emittenten von Key Pollutants zu veröffentli-
chen. Im Unterschied zu den auf der beschriebenen 
Blacklist aufgeführten Unternehmen, bei denen es sich 
zumeist um Produktionsunternehmen handelt, sind die 
gelisteten Emittenten von Key Pollutants hauptsächlich 
öffentliche Einrichtungen wie Flughäfen, Wasserwerke 
und andere öffentliche Versorger. Diese werden nicht 
mit Strafen belegt, wurden jedoch verpflichtet, die 
Einzeldaten zu ihren Emissionen und den ergriffenen 
Emissionsvermeidungsmaßnahmen bekanntzugeben. 
Dies kann entweder auf den eigenen Unternehmens- 
bzw. Regierungswebseiten erfolgen. Derzeit haben  
Peking und Shanghai Internetseiten bestimmt, auf 
denen die Emittenten von Key Pollutants regelmäßig 
Informationen zu veröffentlichen haben. Noch haben 
jedoch nicht alle lokalen Behörden derartige Web-
seiten in die Wege geleitet oder sorgen für deren  
regelmäßige Aktualisierung.

Umweltverfahren im öffentlichen Interesse

Auch die Anzahl der im öffentlichen Interesse einge-
leiteten Umweltverfahren nimmt stetig zu. Laut der 
offiziellen Pressemitteilung der Obersten Staatsan-
waltschaft im April 2018 haben Chinas Staatsan-
waltschaften im Zeitraum von Juli 2015 bis April 2018 
mehr als 16.000 im öffentlichen Interesse erhobene 
Umweltschutzklagen in Umwelt- und Ressourcen-
schutzfällen bearbeitet. Im selben Zeitraum wurden 
insgesamt 2323 Unternehmen, die Abgase und an-
dere Luftschadstoffe in hohem Maße emittieren, und 
1991 Unternehmen, die für andere Umweltbelastun-
gen als die Luftverschmutzung verantwortlich wa-
ren, stillgelegt oder von schädlichen Tätigkeiten aus-
geschlossen. Eine weitere interessante Zahl ist, dass 
landesweit von Juli 2017 bis Januar 2018 insgesamt 
10.565 Anträge auf Einleitung von Verfahren im 
öffentlichen Interesse gestellt wurden. 6335 dieser 
Fälle betreffen den Umweltschutz und machen mehr 
als die Hälfte der Gesamtzahl aus. Aus diesen Daten 
ist allerdings nicht ersichtlich, wieviele Fälle die seit 
dem neuen USG erweiterte Verbandsklage ausmacht 
und welche Anzahl davon auf von Amts wegen von 
der Staatsanwaltschaft beantragte Verfahren ent-
fällt, da die Statistiken beide Verfahrensarten zusam-
menfassen.

Aufsehenerregend war im Juni dieses Jahres ein Ver-
fahren vor dem Mittleren Volksgericht in Peking als 
erstes derartiges, das von der Staatsanwaltsschaft 
gegen Unternehmen aufgrund von Verstößen ge-
gen die Luftreinhaltung eröffnet wurde. Ein Pekinger 
Unternehmen für Lackier- und Schweißdienstleis-
tungen wurde wegen Verschmutzung der Luft und 
fehlender Installation von Geräten zur Reduzierung 
der Emissionen gemäß den anwendbaren Gesetzen 
und Vorschriften angeklagt. Das Gericht entschied 
auf eine Geldstrafe in Höhe von 890.000 CNY und die 
Pflicht zur öffentlichen Entschuldigung. Ferner wurde 
dem Unternehmen verboten, Lackier- und Schweißar-
beiten weiterhin durchzuführen, bis es die Einhaltung 
der Umweltschutzstandards bzw. wirksame Maßnah-
men nachgewiesen hat, die diesen Zweck erreichen. 
Zwar ist die Geldbuße an sich, gemessen an den in 
Peking erzielten Umsätzen, nicht allzu hoch, so dass 
ein Abschreckungseffekt zweifelhaft erscheint, jedoch 
zeigt der Fall, dass die Staatsanwaltschaft geneigt ist, 
nunmehr in Fällen von öffentlichem Interesse tätig zu 
werden, die relativ komplexe Umweltverfahren wie 
Luftverschmutzung betreffen und bei denen der ökolo- 
gische Schaden relativ schwer zu identifizieren und zu 
messen ist.

Nächster Schwerpunkt des neuen Ministry of Ecology and Envi-
ronment soll sein, die weit verbreitete Praxis der Manipulation 
von Umweltdaten zu untersuchen
Quelle: szhec.gov.cn
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Künftige zu erwartende Entwicklungen

Die chinesische Regierung hat erklärt, dass sie die 
Durchsetzung des Umweltschutzes 2018 weiterhin 
als vorrangig behandeln wird. Unter dieser Prämisse 
werden gegenwärtig ein Gesetzesentwurf zur Boden-
verschmutzung und ein weiterer zu festen Abfällen 
überarbeitet. Bis zum Jahr 2025 will China 300 soge-

Bis zum Jahr 2025 will China 300 sogenannte „Waldstädte“ 
schaffen, um für eine bessere Luftqualität und Biodiversität zu 
sorgen
Quelle: unsplash.com
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nannte „Waldstädte“ schaffen, um für eine bessere 
Luftqualität und Biodiversität zu sorgen. Die Regierung 
hat kürzlich Pläne zur Verbesserung der Luftqualität 
und der Verschmutzung in ländlichen Gebieten an-
gekündigt. Es wird erwartet, dass das Gebiet Peking-
Tianjin-Hebei bis zum Jahr 2020 die strengen Luftquali- 
tätsziele erfüllen wird. Dies lässt den Schluss zu, dass 
die Anfang des Jahres verkündete Null-Toleranz-
Politik in Bezug auf Umweltverschmutzung von der 
Regierung ernsthaft umgesetzt wird. Weitere Durch-
setzungsmaßnahmen und regulatorische Aktivitäten 
diesbezüglich sind wahrscheinlich.

Die Volksrepublik scheint auf dem richtigen Weg, 
den es nun beizubehalten gilt. China hat zudem das 
Pariser Abkommen ratifiziert und sich international 
als Vorreiter beim Umweltschutz positioniert. Einen 
Unsicherheitsfaktor stellt der drohende bzw. begon-
nene Handelskrieg mit den USA dar, der sich negativ 
auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung aus-
wirken dürfte. In der Vergangenheit wurde die Durch-
setzung von Umweltschutzmaßnahmen traditionell in 
den Hintergrund gedrängt, wenn sich das Wirtschafts-
wachstum abschwächte. Gewonnen ist der „War on 
Pollution“ jedoch keinesfalls. Er dauert nunmehr seit 
fünf Jahren an und wird weiter größter Anstrengun-
gen bedürfen, um ihn erfolgreich zu bestreiten.

Veranstaltungshinweis: Effiziente Abwasserbehandlung in der Industrie in China im September 2018

In den kommenden beiden Jahren führt die AHK Greater China ein Projekt 
zum Thema „Effiziente Abwasserbehandlung in der VR China“ durch, das 
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
im Rahmen der Exportinitiative Umwelttechnologien gefördert wird.

Ziel im Jahr 2018 ist die Verbesserung der industriellen Abwasserbehand-
lung in Shanghai und Umgebung. In diesem Zusammenhang steht die Ver-
mittlung von effizienten und nachhaltigen technischen Lösungen (Klärver-
fahren, Klärschlammbehandlung, Abwasserwiederaufbereitung), wie auch von Know-how für die 
Planung und den Einsatz bedarfsgerechter Anlagen bzw. Infrastruktur im Vordergrund.

Die Projektmaßnahmen beinhalten die Durchführung folgender Stakeholder-Veranstaltungen:

Fachkonferenz in Shanghai am 18. September 2018 mit dem Ziel, dem ausgewählten Publikum 
Grundlagen und technische Möglichkeiten auf eine möglichst interaktive Weise zu vermitteln; 
Teilnehmer sind vorwiegend Entscheidungsträger von Industriezonen und -parks in Shanghai und 
Umgebung sowie Vertreter mit Fokus auf produzierende Industriesektoren, aber auch von Be-
hörden, Verbänden, Design-Instituten und Universitäten;

Besichtigung industrieller Abwasserbehandlungsanlagen in Jiangsu am 19. September 2018, um 
mögliche Problemstellungen, Lösungsansätze aber auch Bedarfsszenarien vorzustellen;

Für weitere Informationen steht Ihnen econet china gern zur Verfügung.

Umweltinfrastruktu
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Politics

Mitte März 2018 hat China seine bedeutendste um-
weltpolitische Reform der vergangenen Jahre auf 
den Weg gebracht: Zehn Jahre nach der Gründung 
des Ministry of Environmental Protection (MEP), 
das die State Environmental Protection Administra-
tion (SEPA) 2008 ersetzte, etablierte die chinesische 
Regierung das neue Ministry of Ecology and Environ-
ment (MEE). Im Zuge dieser Umstrukturierung wird 
die wachsende Bedeutung von Umweltfragen in der 
Politik Chinas weiter betont. Das Ministerium ist 
befugt, Umweltvorschriften zu erstellen und diese 
auch durchzusetzen. Darüber hinaus übernimmt das 
neue Umweltministerium wichtige Kompetenzen im 
Bereich Klimaschutz und der Emissionsminderung, 
die zuvor der National Development and Reform 
Commission (NDRC) unterstellt waren.

Die Reform soll dazu beitragen, die bisherige Umwelt-
regulierung Chinas zu konsolidieren und die Verwal-
tungseffizienz zwischen unterschiedlichen Regie-
rungsabteilungen zu erhöhen. In der Vergangenheit 
war beispielsweise das MEP für Kohlenstoffmonoxid 
zuständig, während Kohlenstoffdioxid zum Verant-
wortungsbereich der NDRC gehörte. Es bleibt jedoch 
abzuwarten, ob das neue Ministerium in der Lage 
sein wird, die Herausforderungen im Zusammenhang 
mit Klimaschutz und Schadstoffen einschließlich des 
kürzlich eingeführten nationalen Emissionshandels-
systems (EHS) zu bewältigen. In den letzten zwei Jahr- 
zehnten wurden Chinas klimabezogene Angelegen- 
heiten unter der Führung der NDRC geregelt, die im 
Vergleich zu einem Ministerium einen höheren Rang 
besitzt und direkt mit der National Energy Adminis-
tration (NEA) in Verbindung steht.

Vor diesem Kontext lud die AHK Greater China 
Beijing am 29. August 2018 mehr als 30 Unterneh- 
mensvertreter und Experten zu einem Netzwerktre-
ffen ein. Bei der Veranstaltung, die im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) geförderten „Climate 
Markets Cooperation“-Projektes organisiert wurde, 
gaben zwei ausgewählte Experten Einblicke in die 

Netzwerktreffen – Auswirkungen der Kompetenzerweiterung des chinesi-
schen Umweltministeriums auf die Klimapolitik und -märkte

neue Rolle des chinesischen Umweltministeriums 
und deren Implikationen auf die Klimapolitik und 
Klimaschutzmärkte.

Li Shuo von Greenpeace und Wang Shu von ICF informierten 
über die neue Rolle des Umweltministeriums

Das Netzwerktreffen begann mit einem Vortrag 
von Li Shuo, Senior Global Policy Advisor bei Green-
peace East Asia, in welchem er zunächst ausführlich 
auf die Umstrukturierung des neuen MEE einging. 
Das Ministerium verfügt nun über insgesamt 21 Ab-
teilungen, die ein breites Spektrum an Themen um-
fassen: Neben Abteilungen für Wasser, Luft, Boden 
und Biodiversität wurden neue Abteilungen für Um-
weltinspektion und -kontrolle sowie Klimaschutz ge-
schaffen. Nicht nur die klimabezogene Ausweitung 
des Kompetenzbereichs stellt eine Stärkung des 
Umweltministeriums dar, sondern auch die per-
sonelle Aufstockung von 311 auf 478 Mitarbeiter. 
Insgesamt sieht der Experte in Hinblick auf Chinas 
Klimapolitik ein gutes Maß an politischer Bestän-
digkeit gewährleistet, da ein Großteil der Schlüs- 
selpersonen, die für Klimaaspekte in der NDRC ver- 
antwortlich waren, zum MEE gewechselt sind. Die 
Personalkonsistenz wird sich demnach wohl auch in 
der Entsendung einer ähnlichen Delegation wie im 
vergangenen Jahr zur im Dezember stattfindenden 
UN-Klimakonferenz in Katowice (COP 24) zeigen.

Im zweiten Teil seines Vortrags ging der Sprecher 
näher auf die klimapolitischen Implikationen der 
Umstrukturierung ein. Von großer Bedeutung in Be-
zug auf die nächsten Schritte der Reformimplemen-



econet monitor

Seite 13Ausgabe August 2018

tierung sei die Umsetzung der Pläne der Zentral-
regierung auf Provinzebene. Dies bedeute, dass 
die lokalen Umweltbehörden Anpassungen vorneh- 
men müssen, die sich an den Veränderungen auf 
zentraler Ebene orientieren. Das werde laut Li ent-
scheidende Auswirkungen auf die Klimaschutzmaß-
nahmen haben, da viele Environmental Protection 
Bureaus bisher geringe klimabezogene Kapazitäten 
aufbauen mussten. Daher wertet der Experte den 
Aufbau von Kompetenzen auf lokaler Ebene als eine 
der großen Herausforderungen beim Transfer der 
klimabezogenen Bereiche von der NDRC zum MEE. 
Zum Abschluss seines Vortrags konkludierte Li, 
dass zwar die Konsistenz in der Klimapolitik durch 
Schlüsselpersonal beibehalten wird, dennoch einige 
Beobachter Bedenken äußern würden, dass das Um-
weltministerium im Vergleich zur NDRC insgesamt 
zurückhaltender agieren könnte. In Bezug auf die 
internationale Klimadiplomatie Chinas äußerte Li, 
dass noch abzuwarten sei, ob diese so robust blei- 
ben wird wie zuvor.

Als zweiter Sprecher erörterte Wang Shu, ehema-
liger stellvertretender Direktor des Climate Change 
Department bei der NDRC, welche Chancen und 
Herausforderungen sich aus der Ausweitung des 
Verantwortlichkeitsbereichs des Umweltministeri-
ums um klimabezogene Fragen ergeben könnten. 
Der Klimaschutzexperte hat beobachtet, dass die 
Reform konsistent mit dem generellen Wechsel der 
politischen Agenda in China sei. Im Zuge dessen 
wurde das Mandat zur Bekämpfung des Klimawan-
dels in den letzten drei Jahrzehnten alle zehn Jahre 
schrittweise verstärkt und sei zu einem Bestandteil 
von Chinas langfristiger Umweltstrategie aufgestie-
gen: Vor 2006 wurde Klimaschutz noch von einem 
kleinen Büro behandelt und nun wurde eine eigene 
Abteilung für Klimawandel im Umweltministerium 
geschaffen. Die jetzige Reformagenda könne laut 
Wang daher ein möglicher Durchbruch in der Ge-
setzgebung um Klimawandel darstellen.

Des Weiteren werde es von Bedeutung sein, dem 
MEE eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung 
und Ökologisierung des chinesischen Wirtschafts-
wachstums zu geben. In diesem Zusammenhang 
merkte der Experte an, dass der Staatsrat dem MEE 
mehr Befugnisse zur Koordination verschiedener 
Ministerien einräumen sollte, um die Bekämpfung 
des Klimawandels voranzutreiben. Zwar habe das 
Umweltministerium in Bereichen wie technisches 
Management auf der Mikroebene stärkere Fähig-

keiten als die NDRC, aber noch fehlende Kompe-
tenzen in Bezug auf marktbasierte Instrumente. 
Daher sei es für das MEE im nächsten Schritt be-
deutsam, Kapazitäten bei der Nutzung der Märkte 
aufzubauen, um klimapolitische Maßnahmen umzu-
setzen. Dies könnte langfristig die Chance eröffnen, 
eine Harmonisierung zwischen der Rolle des natio- 
nalen EHS und einer künftig denkbaren Kohlen- 
stoffsteuer zu erzielen, die vom Umweltministerium 
schon seit längerem in Betracht gezogen wird. Am 
Ende seines Vortrags betonte Wang, dass die einge-
schlagene Richtung der chinesischen Regierung zur 
Dekarbonisierung und Ökologisierung langfristig 
ausgerichtet sei, jedoch abzuwarten bleibe, wie die 
kommenden Regularien bezüglich Klimaschutz in 
der Praxis umgesetzt werden.

In der abschließenden Diskussion wurde unter ande-
rem das Interesse an den Auswirkungen der Umstruk-
turierung auf das im Dezember 2017 eingeführte 
nationale EHS deutlich. Bisher wurden die Pilotpro-
jekte des EHS gemeinsam von der NDRC und ihren 
lokalen Gegenstücken betrieben. Durch den Wechsel  
der Verantwortlichkeiten auf das neue Umweltmini- 
sterium ist ein Transfer dieser auf die lokalen Um-
weltbehörden wahrscheinlich. Ob dies zu Verzöge-
rungen bei der weiteren Entwicklung des EHS führen 
werde, sei zu jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, da 
sich die lokalen Umweltbehörden noch in der Anpas-
sungs- und Kapazitätsaufbauphase befänden. Aus 
der Diskussionsrunde wurde allerdings deutlich, dass 
eine Bewertung des Einflusses der Reform als positiv 
oder negativ auf Chinas Klimapolitik und -märkte zu 
einfach wäre. Vielmehr sei abzuwarten, wie das MEE 
mit seinen neuen Möglichkeiten umgehen werde, Kli-
mapolitik zu gestalten sowie Gesetze und Regularien 
insbesondere auch auf lokaler Ebene durchzusetzen.

Im Anschluss an die Vorträge nutzten die Teilnehmer die Gele-
genheit zur weiteren Diskussion und zum Networking

P
o

li
ti

cs



econet monitor

Seite 14 Ausgabe August 2018

AH
K 

G
re

at
er

 C
hi

na

Messen & Events
Urban Water & Wastewater Treatment China Expo 2018
Shanghai, China 03.09.2018 - 05.09.2018
uwtchina.com

ISH Shanghai & CIHE 2018
Shanghai International Trade Fair for Heating, Ventilation, 
Air-Conditioning & Home Comfort System
Shanghai, China 03.09.2018 - 05.09.2018 
sh.ishc-cihe.com

EC EXPO 2018 – Beijing International Energy Conservation
Technology Products and Services Expo
Beijing, China 04.09.2018 - 06.09.2018
www.ec-expo.com.cn

13th AsiaSolar PV Conference and Exhibition
Shanghai, China 04.09.2018 - 06.09.2018 
asiasolar.net

8th International Green Vehicle Industry Expo
Hangzhou, China 14.09.2018 - 16.09.2018
gve-china.com

IE expo Guangzhou for Environmental Technology Solutions: 
Water, Waste, Air and Soil
Guangzhou, China 18.09.2018 - 20.09.2018
gz.ie-expo.com

Watertech Beijing 2018
Beijing, China 19.09.2018 - 21.09.2018
waterex.com.cn

Clean Water China & WaterChem 2018
Shanghai, China 19.09.2018 - 21.09.2018
www.clean-water-china.com

Environmental Protection Technology & Equipment Show
Shanghai, China 19.09.2018 - 23.09.2018
eptes.ciff-expo.com

New Energy Auto Show
Shanghai, China 19.09.2018 - 23.09.2018
neas.ciif-expo.com

China Wind Power 2018
Beijing, China 17.10.2018 - 19.10.2018
chinawind.org.cn 

China Mining Congress & Expo 2018
Tianjin, China 18.10.2018 - 20.10.2018
en.chinamining-expo.org

Eco Expo Asia
Hong Kong, China 25.10.2018 - 28.10.2018
hktdc.com/fair/ecoexpoasia-en

BIC 2018 - Intl. Building Industrialization of Construction
Exhibitions Asia
Shanghai, China 31.10.2018 - 02.11.2018
bicchina.com.cn

FENESTRATION BAU China 2018 
Beijing, China 31.10.2018 - 03.11.2018 
bauchina.com 

HEATEC
Shanghai, China 28.11.2018 - 30.11.2018
heatecchina.com
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