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Solarstrom zu entwickeln und zu installieren. Die weiten 
Wüsten im westlichen China sind ideal, um Solarstrom zu 
erzeugen. Im letzten Jahr hat China die in das Netz 
eingespeiste Solarstromkapazität um rund zwei Drittel 
erhöht. Das Land stellt bereits  zwei Drittel aller Solar-
paneele weltweit her. Die Verkäufe im Inland gewinnen eine 
immer grössere Bedeutung, da die grosszügigen Subven-
tionen, die die Regierung der Industrie zukommen lässt, zu 
höheren Importzöllen in den Vereinigten Staaten und an-
deren Schlüsselmärkten führen. 

China investiert auch stark in Thorium-Energie. Thorium ist 
eine Alternative zu Uran und verspricht, Nuklearstrom 
sicherer und effizienter zu erzeugen, während es weniger 
gefährlichen Abfall produziert. Wissenschaftler in Shanghai 
haben den Auftrag erhalten, einen Thorium-Reaktor inner-
halb des nächsten Jahrzehnts zu bauen und die chinesi-
sche Regierung hat für dieses Projekt Dollarbeträge in 
dreistelliger Millionenhöhe bereitgestellt.  Im vergangenen 
Jahr haben das Shanghai Institute of Applied Physics’ und 

Mehr als 70 Prozent der Kohleunternehmen Chinas arbeiten mit einem 

Verlust. Jeder zweite Arbeiter musste Lohnkürzungen oder einen 
Zahlungsverzug hinnehmen (Foto: dpa)

Chinas Vorstoss in Richtung saubere Energie könnte 
vom Kurs abkommen

Im Verlauf des letzten Jahres sind die Preise für fossile 
Brennstoffe weltweit dramatisch gefallen. Die Preise für 
Rohöl sind auf den internationalen Märkten fast um 50 
Prozent gesunken, während die Preise für Kohle im 
gleichen Zeitraum um circa 20 Prozent gefallen sind. 
China, das zwei Drittel seines Stroms aus Kohle gewinnt 
und einen rapide wachsenden Automarkt hat, wird 
substantiell von billigerer, importierter Energie profitieren. 
Alleine Rohöl macht bereits über 11 Prozent der Importe 
Chinas aus und die niedrigeren Preise sparen dem Land 
um die 5 Milliarden US$  pro Monat. Die Regierung nutzt 
die derzeitige Situation aus, um ihre strategischen Ölreser-
ven auszubauen.

Investitionen in erneuerbare Energien
Der Preissturz bei den globalen Energiepreisen fiel jedoch 
mit einem wichtigen Vorstoss der Zentralregierung in 
Peking in Richtung  saubererer Energie zusammen.  China 
hat im Jahr 2014 83,3  Milliarden US$ für erneuerbare 
Energien ausgegeben. Dies war mehr als das Doppelte 
dessen, was die Vereinigten Staaten dafür ausgegeben 
haben. Gemäß der Zahlen der Nationalen Energieverwal-
tung vergrösserte das Land im vergangenen Jahr seine 
Kernkraftkapazitäten um 36 Prozent, seine Windkraft-
erzeugungskapazität um 25,6  Prozent und seine Wasser-
kraftkapazitäten um 7,9  Prozent. Das Land verfügt jetzt 
über 26  Atomreaktoren zur Stromerzeugung. Weitere 24 
Anlagen befinden sich in Bau. Die Regierung nahm 
kürzlich eine im Jahr 2011 getroffene Entscheidung 
zurück, die Planung von neuen Reaktoren zu verschieben, 
und beabsichtigt nun, die Vereinigten Staaten als  weltweit 
grösstem Erzeuger von Nuklearenergie bis 2030 zu über-
holen. Der vielleicht deutlichste Beweis für diesen Schub 
zu sauberer Energie ist die konzertierte Aktion gewesen, 

China wird wirtschaftlich gesehen von den weltweit niedrigeren Energiepreisen profitieren. Das  Land 
wurde im Jahr 2010 zum Welt-Spitzenenergieverbraucher und hat seither die Vereinigten Staaten als 
grösster Importeur von Erdöl überholt. Die bedeutend günstigeren fossilen Brennstoffe kommen für 
die Regierung, die ihre Anstrengungen hin zu saubereren Energiequellen und zur Reduzierung der 
Abhängigkeit von Kohle und Öl verdoppelt hat, jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die 
Marktkräfte und der gestiegene Verbrauch arbeiten gegen diese langfristige Politik. Da die Umwelt-
verschmutzung ein wachsendes und sensibles politisches Thema in China ist, wird das Ergebnis, was 
Pekings  Vorstoss  in Richtung saubererer Energie angeht, dramatische Auswirkungen im gesamten 
Land haben, schreibt GIS-Gastexperte Brendan O’Reilly. 
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das Energieministerium der Vereinigten Staaten damit 
begonnen, hinsichtlich des Entwurfs und der Konstruktion 
eines kommerziell tragfähigen Thorium-Reaktors zu ko-
operieren. 

Eine schwierige Balance
Selbst mit solch einem schnellen Wachstum bei Nuklear-, 
Solar- und Windkraft,  hat China auch weiterhin Kohlekraft-
werke gebaut. Das Leistungsvermögen der Kohlekraft-
werke ist allerdings viel schneller gestiegen, als die 
tatsächliche Kohlestromerzeugung. Die chinesischen 
Kohlekraftwerke laufen derzeit auf rund 54 Prozent ihrer 
möglichen Leistung, was einen historischen Tiefstand 
darstellt. Der Kohleverbrauch fiel im Jahr 2014. Es ist das 
erste Mal während der kommunistischen Ära,  dass dies 
geschieht. 

Der langfristige Trend des schnellen Wachstums von 
Chinas Energieverbrauch hat die Bemühungen, die Um-
weltstandards zu verbessern, noch erschwert. Der Elektri-
zitätsverbrauch pro Kopf hat sich seit 2000 mehr als 
verdreifacht. Die Regierung  muss einen schwierigen 
Ausgleich finden. Sie muss zum einen die Auswirkungen 
dieser Expansion auf die Umwelt minimieren und zum 
anderen gleichzeitig  ihre Hauptpriorität,  die politische 
Stabilität durch Wirtschaftswachstum zu sichern, weiter 
verfolgen. 

Die Luftverschmutzung  ist die am deutlichsten sichtbare 
Facette der vielen Umweltprobleme Chinas geworden. Die 
Wirtschaft hat sich bis zu dem Grad entwickelt,  an dem 
nun viele Menschen wegen der Umweltqualität besorgt 
sind, anstatt sich ausschliesslich auf den materiellen 
Reichtum zu konzentrieren. Laut einer Umfrage des Pew 
Research Centre’ aus dem Jahr 2013  glauben 47 Prozent 
der Chinesen, dass die Luftverschmutzung, die eine 
geschätzte Zahl von einer Million vorzeitiger Todesfälle pro 
Jahr verursacht, ein sehr grosses Problem ist. Under the 
Dome, ein emotionaler, selbstfinanzierter Dokumentarfilm, 
der die sozialen und persönlichen Kosten der Luftver-
schmutzung genau schildert, wurde in der Woche nach 
seinem Erscheinen im Februar 2015 mehr als 300 Millionen 
mal angesehen,  bevor die Behörden den Film von den 
Online-Plattformen entfernten. Während die Mittelschicht 
Chinas eine bessere Umwelt für ihre Kinder anstrebt,  so 
will sie aber auch den materiellen Lebensstandard 
geniessen, den man in reicheren Ländern finden kann. Der 
Besitz eines Autos wird nun weitgehend als notwendige 

Vorbedingung für den Mittelschicht-Status angesehen. Die 
Anzahl an Kraftfahrzeugen auf der Strasse stieg auf 154 
Millionen im Jahr 2014. Dies ist ein Anstieg von ungefähr 
12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Wünsche und den 
Geschmack der sich ausdehnenden Mittelschicht zu 
erfüllen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen des 
steigenden Verbrauchs zu minimieren, wird bis  zu einem 
gewissen Grad im Widerspruch stehen.

Chinas Energie-Aktionsplan (2014-2020) – 
Hauptaufgaben

• Energieautarkie                                                 
a. Entwicklung sauberer  Kohletechnologien   
b. Erhöhung der heimischen Ölproduktion       
c. Gemeinsame Entwicklung von heimischem 
Erd- und Schiefergas                                           
d. Andere alternative  Energiequellen als Ersatz 
für Kohle.

• Energieverbrauch                                              
a. Strikte Kontrolle des Wachstums des Ener-
gieverbrauchs                                                   
b. Förderung der Energieeffizienz                        
c. Veränderung der Energieverbrauchsmuster, 
sowohl in den ländlichen wie auch den         
städtischen Regionen.

• Optimierung der Energiestruktur                      
a. Reduzierung der Kohle                                  
b. Zuwachs beim Gas                                           
c. Atomkraft sicher entwickeln

• Vertiefung der internationalen Kooperation      
a. Investitionen und Handel sind gleichermas-
sen wichtig. Land- und Seetransport müssen 
gemeinsam entwickelt werden                         
b. Unterstützung des Energietechnologie-, 
Ausrüstungs- und Konstruktionsprojektes ‘Go 
Out Policy‘                                                        
c. Schaffung von 5 regionalen Energiehan-
delsmärkten: Russland und Zentralasien, Naher 
Osten, Afrika, Amerika und Asien-Pazifikraum.

• Förderung von Forschung und Entwicklung 
(F&E) im Bereich Energie                                  
a. Identifizierung von Schlüsselbereichen bei 
F&E                                                                     
b. Fokussierung auf wichtige F&E Technolo-
gien: Schiefergas, Tiefseeöl, LNG, neue     
Generation der Nuklearenergie, etc.                            
c. Nutzung von wissenschaftlichen Ergebnis-
sen und Entwicklung einer weltweit führenden 
Industrie für Energieanlagen 

• d. Institutionalisierung eines F&E Systems für 
Energie.
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Kohlenstoffversprechen
Vor 2014 machte China niemals konkrete Versprechen, die 
gesamten Kohlenstoffemissionen abzusenken. Es wies da-
bei häufig  auf seinen Status als ‘Entwicklungsland’ hin. 
Vielmehr machten die Offiziellen Zusagen, die Kohlenstoff-
emissionswachstumsrate zu verringern und die Kohlen-
stoffintensität der chinesischen Wirtschaft abzusenken. 
Diese beiden Ergebnisse könnten wahrscheinlich von den 
Marktkräften allein erreicht werden, da sich die moderni-
sierende Wirtschaft von der Industrie zu den weniger 
energieintensiven Dienstleistungen hin verlagert.

Im Rahmen eines 2014 mit den Vereinigten Staaten ge-
troffenen Abkommens brach China mit dieser Politik. Das 
Abkommen enthielt konkrete Versprechen, den Kohlen-
stoffausstoss bis 2030 zu reduzieren. Peking versprach 
ebenfalls, bis zu diesem Jahr 20 Prozent der gesamten 
Energie aus Quellen mit Null Emissionen zu generieren. 
Weitere Versprechen wurden von China im Vorfeld der 
Klimawandel-Konferenz 2015 der Vereinten Nationen 
gemacht. So wurde auch das Versprechen gegeben, die 

Treibhausgasemissionen pro Einheit des Bruttosozial-
produkts innerhalb von eineinhalb Jahrzehnten um 60-65 
Prozent zu reduzieren, verglichen mit dem Niveau von 
2005. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat erklärt, 
dass die Regierung optimistisch bleibt, dass diese Ziele 
noch vor 2030 erreicht werden. 

In der Tat weisen die letzten Untersuchungen darauf hin, 
dass Chinas Kohlenstoffausstoss bis 2025 seinen Höhe-
punkt erreicht haben wird. Im vergangenen Jahr hat China 
erstmals mehr als ein Viertel seiner Elektrizität aus nicht 
fossilen Brennstoffquellen erzeugt.  Während der Verkehr 
immer noch überwiegend von fossilen Brennstoffen ange-
trieben wird, fördert die Regierung das sauber ver-
brennendere Flüssigerdgas in Taxis.  Zum Teil dank 
finanzieller Anreize beginnen chinesische Konsumenten 
nun schlussendlich elektrisch und hybrid betriebene 
Fahrzeuge in erheblichen Stückzahlen zu kaufen, nachdem 
die Verkäufe zu Beginn des Jahrzehnts schleppend waren. 
Der Gesamtkohlenstoffausstoss nimmt ab, da die Wirt-
schaft sich verlangsamt und Überkapazitäten vor allem in 

Förderung in Ostchina: Arbeiter stauben vor der Fertigstellungszeremonie von Chinas grösster Hausdach-
Photovoltaikanlage die Solarpaneele ab (Foto: dpa)
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der Stahlindustrie reduziert werden. In den ersten vier 
Monaten des Jahres 2015 reduzierte China seine Kohlen-
stoffemissionen in einem Ausmaß, das ungefähr dem 
gesamten Kohlenstoffausstoss Grossbritanniens im glei-
chen Zeitraum entspricht. Die Frage ist, ob sich diese Art 
von Fortschritt fortsetzen kann.

Grundszenario
Bei ausreichender Entschlossenheit von Seiten der 
Regierung und einer reifenden, langsamer wachsenden 
Wirtschaft, könnte China seine Kohlenstoffreduktionsziele 
für 2030 schon um das Jahr 2025 herum erreichen. Dies 
scheint das 
wahrschein-
lichste Ergeb-
nis zu sein, da 
die chinesi-
schen Führer 
die Verschmutzung 
und den Klimawan-
del als wachsende und potentiell existentielle Bedrohung 
sehen.

Einige ausländische Unternehmen müssen bereits Um-
welthärteausgleichszahlungen anbieten, um Angestellte 
dazu zu bewegen, in China zu arbeiten.  Ermutigend könnte 
sich auswirken, dass die Regierung sich verpflichtet, 
massiv  in saubere Energie, vor allem in Solarenergie, zu 
investieren. Da sich die chinesische Wirtschaft verlang-
samt, kann Peking staatliche Investitionen in die Infra-
struktur für saubere Energie umleiten, was das Wachstum 
ankurbelt und Arbeitsplätze schafft. 

Es gibt auch einfache Schritte, die die Behörden unter-
nehmen können,  um die Verschmutzung zu verringern. 
Dies wäre zum Beispiel die striktere Durchsetzung von 
existierenden Emissionsstandards für Motorfahrzeuge. 
Historische Daten zeigen, dass sich die Umwelt-
bedingungen in den meisten Ländern zu verbessern 
beginnen, wenn das BIP einen jährlichen Durchschnitt von 
10’000-15'000 US$ pro Kopf erreicht. Chinas BIP liegt 
derzeit knapp über 8'000 US$ nominal. 
Die chinesische Regierung sieht die Verschmutzung zu-
nehmend als  eine Bedrohung für ihre politische Legitimität 
an. Es ist von daher sehr wahrscheinlich, dass sie die 
riesigen, ihr zur Verfügung  stehenden Ressourcen nutzt, 
um das Problem zu bekämpfen. Die Undurchsichtigkeit 

des Verwaltungssystems in China sowie das riesige 
Gebiet,  das es verwaltet, werden es allerdings schwierig 
machen, eine einheitliche Durchsetzung zu gewährleisten 
und die miteinander konkurrierenden Erfordernisse von 
wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz ins Gleich-
gewicht zu bringen. 

China wird im optimistischsten Szenario seinen höchsten 
Kohlenstoffausstoss in ungefähr einem Jahrzehnt errei-
chen, auch wenn der Fortschritt unregelmässig verlaufen 
dürfte. Die schwierigste Herausforderung wird sein, die 
materiellen Erwartungen und Wünsche der wachsenden 

Mi t te lsch icht im 
Zaum zu halten, die 
s i c h a n e i n 
schnelles Wachs-
tum, basierend auf 
einem sich ständig 
erhöhenden Ener-
gieverbrauch, ge-

wöhnt hat. 

Der schlimmste Fall
Im schlimmsten Fall könnten gerade diese Erwartungen 
die langfristigen Initiativen der Regierung, den Kohlen-
stoffausstoss zu reduzieren, behindern. China könnte 
hinter den für 2030 gemachten Versprechungen zurück-
bleiben, wenn der Besitz von Fahrzeugen und der 
Elektrizitätsverbrauch weiterhin mit einer Rate zunehmen, 
die nahe an der jetzigen liegt.  Billigeres Öl, insbesondere 
im Anschluss an das seit langem erwartete Atomab-
kommen mit dem Iran, könnte ebenfalls von Investitionen 
in saubere Kraftstofftechniken abhalten. 

Während die Regierung in Peking  zwar wohlüberlegte 
Entscheidungen treffen kann,  wie Elektrizität erzeugt wird, 
so werden die chinesischen Konsumenten und Unter-
nehmen in der Wahl ihrer bevorzugten Transportmittel 
schwerer zu kontrollieren sein. 
Wenn es so aussieht, als ob China seine Kohlenstoffziele 
für 2030 verpasst, dann könnte die Regierung  einfach die 
Möglichkeit wählen, die offiziellen Zahlen zu frisieren. Dies 
wird umso wahrscheinlicher,  wenn man in Betracht zieht, 
dass es für die von China gegenüber den Vereinten 
Nationen gegebenen Versprechen, die Treibhausgase zu 
reduzieren, keinen Durchsetzungsmechanismus gibt. 

Zum Teil dank finanzieller Anreize beginnen chine-
sische Konsumenten nun schlussendlich elektrisch 
und hybrid betriebene Fahrzeuge in erheblichen 
Stückzahlen zu kaufen, nachdem die Verkäufe zu    
Beginn des Jahrzehnts schleppend waren.

„


