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Keine Nachhaltigkeit ohne China
Der Einfluss Chinas auf eine weltweit nachhaltige Entwicklung wächst und hat — bei 
allen Risiken — großes Potenzial. Noch treibt der Energiehunger des Riesenreichs den 
Klimawandel an, doch das Land macht sich technologisch auf den Weg zur Klima
neutralität. Die Menschenrechte aber liegen im Argen.

China hat sich in den vergangenen 50 Jahren von einem Entwicklungsland zu einer 
der führenden Wirtschaftsmächte der Welt gewandelt. Allein durch seine schiere 
Größe mit einer Bevölkerung von rund 1,4 Milliarden Menschen ist sein Einfluss auf 
alle Dimensionen nachhaltiger Entwicklung enorm. Nach Jahren ungebremsten 
Wachstums forciert China seit 2019 ein umweltverträgliches Wirtschaften und ver-
traut dabei auch auf das Know-how ausländischer Unternehmen. Das ist ein Verspre-
chen. Denn der Markt ist riesig. Und inzwischen investiert China mehr in die Entwick-
lung erneuerbarer Energien als alle anderen Staaten der Welt.

Für Deutschland war China mit einem Volumen von gut 212 Milliarden Euro 
auch 2020 wieder der wichtigste Handelspartner. Trotz langjähriger enger wirt-
schaftlicher und politischer Beziehungen bestehen grundsätzliche Meinungsunter-
schiede, vor allem in Sachen Menschenrechte, die sich zuletzt deutlich zugespitzt 
haben. Die Volksrepublik verfolgt nämlich ihre eigenen Vorstellungen, was die soziale 
Entwicklung des Landes und die Wahrung der Menschenrechte angeht. Sorge macht 
sich deshalb breit in der deutschen Wirtschaft. Denn ohne diesen Markt würden die 
Gewinne weniger üppig ausfallen. Links liegen lassen kann man ihn ohnehin nicht, 
ebenso wenig wie das Land, seine Menschen, seine Träume und seine Machthaber. 
Denn was China tut oder nicht tut, wird die nachhaltige Entwicklung weltweit prägen.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Politikmonitor Nachhaltigkeit berichten wir seit 2015 regelmäßig zu Themen, 
Veranstaltungen und regulatorischen Entwicklungen aus Brüssel und Berlin. Denn poli-
tische Diskussionen und Rahmenbedingungen bestimmen immer stärker, wie eine nach-
haltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft ausgestaltet wird. Mit unserem 
Politikmonitor wollen wir Einblicke geben, Überblick schaffen und Ausblicke versuchen. 

Ihr    -Team
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Nachhaltigkeit ohne Menschenrechte? 
China und Nachhaltigkeit — das ist eine schwierige Beziehung. China fordert vom 
Westen Vertrauen in seine Fähigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen. Doch Vertrauen 
will gerechtfertigt sein. Der Umgang mit Menschenrechten und geistigem Eigentum 
lassen Zweifel aufkommen, ob China unter Nachhaltigkeit dasselbe versteht wie seine 
Partner. 

Was im Westen heute als eine nachhaltige Entwicklung verstanden wird, geht auf die 
Agenda 2021 zurück, die 1992 beim Weltgipfel in Rio de Janeiro von den Mitgliedsstaa-
ten der Vereinten Nationen (UN) unterzeichnet wurden, darunter auch China. Für 
Deutschland und andere Länder standen anfangs eher ökologische Themen im Vorder-
grund. Erst mit der Diskussion um Corporate Social Responsibility, die auf europäischer 
Ebene 2001 mit einem Grünbuch der EU einsetzte, zogen soziale Fragen wie Gleichbe-
rechtigung, Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption nach. Parallel dazu 
entwickelte sich das Verständnis, dass Transparenz ein Hebel für Verbesserung ist. 

Doch hier trennen sich westliches Wollen von fernöstlicher Wirklichkeit. Trans-
parenz, die in weiten Teilen der Welt als Maßstab für eine gute Unternehmensbe-
richterstattung gilt, hat in China nur wenig Bedeutung. Chinesische Unternehmen 
arbeiten nach lokalen Normen und Anforderungen der lokalen Regulierungsbehör-
den. Der chinesische Internetkonzern Alibaba immerhin hatte 2018 einen soliden 
ESG-Report vorgelegt, weil internationale Investoren dies forderten. Nach Kritik an 
der Regierung verschwand der Gründer Jack Ma 2020 aber von der Bildfläche, einen 
weiteren ESG-Report des Unternehmens gibt es nicht.

EINE NEUE WIRTSCHAFTSMACHT Im April 2021 wurden neue Daten zur volks-
wirtschaftlichen Entwicklung Chinas veröffentlicht. Quelle der Informationen ist der 
World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds (IWF). Obwohl der 
IWF China immer noch gemeinsam mit Staaten wie Kambodscha oder Sri Lanka als 
Entwicklungs- und Schwellenland einstuft, weisen die Daten China bereits als zweit-
größte Volkswirtschaft der Welt aus. Im Jahr 2030 wird das Land höchstwahrschein-
lich die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Gemäß den Daten des IWF, die dieser 
wiederum von der nationalen Statistikbehörde in China bekommt — wie transparent 
diese sind, wissen wir nicht —, hat das Land seine Wirtschaftsleistung innerhalb der 
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vergangenen zehn Jahre verdreifacht. Seit 1980 geht es gar um eine Vervielfachung 
um den Faktor 48,6 — von 303 Milliarden auf 14,7 Billionen Dollar.

WOHLSTAND MIT DEUTSCHER HILFE In den vergangenen 40 Jahren sind in 
China Millionen Menschen der Armut entkommen. Es hat sich inzwischen eine Mittel-
schicht gebildet, zugleich aber auch ein zur Schau getragener Reichtum Einzelner, 
dem die Regierung seit Neuestem vehement entgegentritt. Gleichzeitig war China 
2019 (aktuellere Daten liegen nicht vor) mit rund 838 Millionen Dollar noch immer 
der zweitgrößte Empfänger deutscher Entwicklungshilfe – übertroffen nur noch von 
Indien. Laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) sei die Unterstützung für China allerdings bereits seit 2010 keine klassi-
sche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mehr, vielmehr handele es sich vor 
allem um Förderkredite.

Das BMZ begründet die Hilfen für China so: „Die Entwicklungspartnerschaft 
mit China findet auf Augenhöhe statt und […] ist von hoher Relevanz für das Bundes-
entwicklungsministerium und unser Blick ist klar auf die Nachhaltigkeit und auf 
Zukunftsthemen gerichtet.“ Auch wenn Entwicklungshilfe im klassischen Sinne nicht 
mehr angezeigt scheint, ist China trotz allen Wachstums bis heute noch ein armes 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157841/umfrage/ranking-der-20-laender-mit-dem-groessten-bruttoinlandsprodukt/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157841/umfrage/ranking-der-20-laender-mit-dem-groessten-bruttoinlandsprodukt/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/entwicklungshilfe-fur-china/#nachricht-455969
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und 16 Prozent der Böden galten 2016 als kontaminiert — alles nachzulesen in der 
MERICS-Studie. Der Bedarf an Umwelttechnologien, um solche Zustände zu verhindern, 
ist riesig, ganz zu schweigen von der Notwendigkeit, die Schäden zu beseitigen.

Auf der anderen Seite stehen — neben dem Fünfjahresplan — konkrete Maß-
nahmen, die für die Zukunft Hoffnung machen. So seien bis Mitte 2019 rund 144 
Milliarden Yuan (rund 18 Milliarden Euro) in Green Bonds geflossen — ein Plus um 62 
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein nationaler Standard für die Behand-
lung und Ablagerung von Industrieabfall sei eingeführt, die Zahl von Umwelttechnik-
patenten stark gesteigert und die Installation von Anlagen zur Erzeugung von Wind- 
und Solaranlagen vervielfacht worden (siehe Grafik). Ob dies alles ausreicht, bleibt 
abzuwarten. Schätzungen der Internationalen Energie-Agentur zeigen, dass allein 
der Strombedarf des Landes bis 2025 deutlich stärker wächst als die chinesischen 
Ausbaupläne für erneuerbare Energien.

KOOPERATION FÜR ROHSTOFFE Der enorme Bedarf an Umwelttechnologien 
jeder Art in China ist zweifellos eine große Chance für Unternehmen aus Deutsch-
land. Das hat die Außenhandelskammer (AHK) Deutschlands in China auch erkannt 
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Land: Das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf lag im Jahr 2019 
bei 16.709 Dollar. Damit landete China in der Liste der Länder weltweit auf Platz 80 
— zwischen Surinam und Turkmenistan. Kein Wunder also, dass die chinesische Regie-
rung das Ziel Wohlstand für viele verfolgt.

DER PREIS DES WACHSTUMS Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas ist phäno-
menal, hat aber auch ihren Preis: Es werden Rohstoffe und Energie in gigantischen 
Mengen benötigt. Die Folge sind rasch steigende CO2-Emissionen. So führt China das 
Ranking der weltgrößten CO2-Emittenten heute mit großem Abstand an und war 2019 
allein für knapp 28 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. 
Danach folgen die USA mit 14,5 Prozent, der Anteil Deutschlands liegt bei 1,9 Prozent.

Nachdem die westlichen Industrieländer den Klimawandel mit ihren Treibhaus-
gasemissionen in Gang gesetzt haben, hat China nun die zweifelhafte Führungsposi-
tion übernommen. Die Regierung in Beijing hat durchaus erkannt, dass es einen 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen den ungebremsten Emissionen und der 
Gefährdung des erreichten Wohlstandsniveaus geben kann. Gleichwohl scheint es 
aber — ähnlich wie in vielen Teilen der westlichen Welt — wenig Bewusstsein für die 
Dringlichkeit des nötigen Wandels zu geben. Als der Weltklimarat IPCC beispiels-
weise im August den ersten Teil seines neuen Sachstandsberichts zum Klimawandel 
veröffentlichte und darin dringlicher denn je ein schnelles Umsteuern seitens der 
großen Emittenten forderte, reagierte China — wie übrigens auch Australien — mit 
einem schroffen Nein. So werde erst 2026 mit dem Höhepunkt der Emissionen gerech-
net. Bis 2060 werde China dann aber klimaneutral sein, heißt es, darin solle die 
internationale Gemeinschaft Vertrauen haben. Schon drei Wochen nach dieser 
Ankündigung präsentierten chinesische Forscher die Strategie dafür.

DAS GROSSE ZIEL UMWELTSCHUTZ Eine aktuelle Analyse des Mercator Insti-
tute for China Studies (MERICS) in Berlin stellt fest, dass der eben begonnene 14. 
Fünfjahresplan der chinesischen Regierung für den Zeitraum 2021 bis 2025 zwar das 
Ziel verfolge, die Dekarbonisierung voranzutreiben und einheimische Technologien 
zu entwickeln, aber das geringe Ambitionsniveau und Umsetzungsprobleme in den 
Regionen ernstzunehmende Stolpersteine seien.

Solange nämlich 70 Prozent des chinesischen Energiebedarfs durch fossile Quel-
len gedeckt werden, kann von ernsthaften Klimaschutzbemühungen nicht die Rede sein. 
Ähnliches gilt auch für andere Umweltthemen: China gehört zu den Ländern mit der 
weltweit stärksten Luftbelastung, ein Viertel der Flüsse und Seen ist stark verschmutzt, 
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https://www.tagesschau.de/ausland/asien/weltklimabericht-china-australien-reaktionen-101.html
https://chinadialogue.net/en/climate/researchers-unveil-roadmap-for-a-carbon-neutral-china-by-2060/
https://merics.org/de/studie/gruenes-china-beijings-strategien-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf
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und „Greentech made in Germany“ zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. 
Dafür hat sie econet china ins Leben gerufen, eine Plattform, um deutsches Know-
how im Bereich Nachhaltigkeit in China zu platzieren. Gleichzeitig finden sich auf 
den Seiten des Newsletters dieser Plattform verschiedentlich Hinweise darauf, dass 
beispielsweise bestimmte seltene Erden und Metalle, die für elektronische Geräte 
oder Batterien benötigt werden, vor allem in China vorkommen — eine Zusammen-
arbeit mit China sei damit nicht nur sinnvoll, sondern sogar unabdingbar.

Zwischen den Zeilen lesen wir: Eine nachhaltige Entwicklung — ob in China 
oder anderswo — hängt vom Wohlwollen Chinas ab, diese Rohstoffe nicht nur für sich 
selbst zu horten, sondern auch in andere Länder zu verkaufen. Hinzu kommt, dass 
sich China beispielsweise den Zugang zu Kobalt durch Investitionen im Kongo gesi-
chert hat. Von dort wird mehr als die Hälfte des weltweiten Bedarfs gedeckt. Die 
Einheimischen akzeptieren die wirtschaftliche Dominanz Chinas aufgrund der finan-
ziellen Verbesserung ihrer Lebenssituation — teilweise jedoch zähneknirschend, denn 
häufig arbeiten Kinder in den Minen unter gefährlichen Bedingungen.

die soziale Seite der Nachhaltigkeit. Denn über Umwelt- und Klimaschutz darf man 
in China reden, über Menschenrechte dagegen nicht. Nun gehören zur Lieferkette 
einiger westlicher Modelabels auch Baumwollplantagen in der nordwestlichen Pro-
vinz Xinjiang. Seit der Veröffentlichung der „China Cables“ im November 2019 darf 
als sicher angenommen werden, dass hier Hunderttausende Muslime vor allem aus 
der Volksgruppe der Uiguren in Umerziehungslagern interniert und gezwungen wer-
den, ihrer Religion abzuschwören und sich der Ideologie der Kommunistischen Partei 
zu unterwerfen. Dazu gehört auch Zwangsarbeit auf Baumwollfeldern.

Unternehmen wie Adidas, Nike, H&M oder Hugo Boss hatten China offen 
wegen der Zwangsarbeit kritisiert und angekündigt, keine Baumwolle mehr aus Xin-
jiang zu beziehen. Daraufhin rief die kommunistische Parteijugend dazu auf, Pro-
dukte dieser Firmen zu boykottieren. Die Firmen wurden beschimpft, und chinesische 
Prominente verkündeten, mit den Firmen nicht mehr zusammenzuarbeiten. Hugo 
Boss musste große Häme in den sozialen Medien Chinas erleben, als es sein auf der 
Website veröffentlichtes kritisches Statement wieder zurückzog.

Das Berliner European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) 
hat aktuell Manager fünf deutscher Firmen angezeigt wegen Lieferbeziehungen zu 
Textilfirmen in Xinjiang, bei denen es Hinweise auf Zwangsarbeit gab. Der Generalbun-
desanwalt muss nun den Vorwurf der Beihilfe zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
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TABUTHEMA MENSCHENRECHTE Was es heißt, vom Wohlwollen Chinas abhän-
gig zu sein, erfahren zurzeit einige Modemarken der Textilbranche und auch deut-
sche Automobilunternehmen. Hier geht es weniger um Umweltthemen, sondern um 

KRITIK AN CHINAS UMGANG MIT MENSCHENRECHTEN

Der Jahresbericht 2020 von Human Rights Watch bezeichnet den Umgang Chi-
nas mit Menschenrechten als „weltweite Bedrohung“. Das Themenspektrum des 
schlüssig begründeten (und deutschsprachigen) Kapitels in dem Bericht reicht 
vom innerchinesischen Überwachungsstaat über das gezielte Aushöhlen der 
Menschenrechte bis zur „Zersetzung der Vereinten Nationen“. 

Auch der Thinktank Australian Strategic Policy Institute (ASPI) hatte in einem 
Anfang März 2020 veröffentlichten Bericht mit scharfen Worten auf die Miss-
stände hingewiesen: „Unter Bedingungen, die stark auf Zwangsarbeit hindeuten, 
arbeiten Uiguren in Fabriken, die Teil der Lieferketten von mindestens 82 be-
kannten globalen Marken im Technologie-, Bekleidungs- und Automobilsektor 
sind, darunter Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony und Volkswagen.“

ANTEIL DER WICHTIGSTEN ERZEUGERLÄNDER AN DER WELTWEITEN  
MINENPRODUKTION VON SELTENEN ERDEN IM JAHR 2020
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 Quelle: Statista

https://china.ahk.de/de/services/bauen-energie-und-umwelt
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/das-sind-die-china-cables-e185468/
https://www.zeit.de/2021/14/china-zwangsarbeit-kritik-hugo-boss-boykott-mode-industrie
https://www.hrw.org/de/world-report/2020/country-chapters/337324
https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf


Polit ikmonitor Nachhaltigkeit 2 0 2 1  I  0 4
 Seite 5

prüfen. In die Diskussion gerät auch immer wieder der Volkswagen Konzern, der in der 
Region ein Werk betreibt und dort laut Süddeutscher Zeitung „ein Abkommen mit der 
Bewaffneten Volkspolizei, einer paramilitärischen Truppe, die eine treibende Kraft hin-
ter den Internierungen sein soll“, schloss. Die Volkswagenfabrik in Urumqi sei wegen 
ihrer Lage fernab von Käuferschichten oder Exporthäfen die „wohl nutzloseste und mit 
Abstand politischste Fertigung, die der Konzern aus Wolfsburg unterhält“.

DRUCK ÜBER DIE LIEFERKETTE Dass sich China in den vergangenen Jahrzehnten 
wirtschaftlich so gut entwickeln konnte, liegt natürlich nicht nur an Entwicklungshilfe-
geldern des Westens, sondern auch daran, dass das Land im Zuge der Globalisierung 
zur Werkbank der Welt geworden ist. Wahrscheinlich gibt es heute kaum noch eine 
Branche, die nicht in China fertigen lässt. Wenn schon China selbst nichts gegen die 
Aushöhlung von Menschenrechten unternimmt, könnten nun westliche Gesetze zur Ein-
haltung von Sorgfaltspflichten in den Lieferketten eine Verbesserung bringen.

Das zumindest ist die Absicht hinter dem jüngst in Deutschland verabschiede-
ten Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und der noch geplanten EU-Regelung zum 
Thema. Unternehmen, die unfreiwillig und häufig unwissentlich Menschenrechtsver-
letzungen in China (und anderswo) hinnehmen mussten, könnten ihre Lieferketten 
sauber halten, indem sie die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmechanismen ein- 
und Audits durchführen. Speziell in China hilft dabei ein Verhaltenskodex für nach-
haltige Lieferketten, den die AHK China als Muster bereithält. Unternehmen können 
dabei die wesentlichen Formulierungen übernehmen, für ihre Branche anpassen und 
dann ihre Lieferanten auf den Verhaltenskodex verpflichten. Das ist nicht sehr ambi-
tioniert, aber zweckmäßig.

Da China aber keine Menschenrechtsaudits in Xinjiang duldet, dürfte vielen 
Unternehmen mit Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes nur der Rückzug aus der 
Provinz bleiben. Diese Einschätzung vertritt ein Gutachten des Wissenschaftlichen 
Diensts des Deutsches Bundestags vom Mai 2021. Immerhin drohen den Unterneh-
men Geldstrafen von bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes, wenn sie nicht nach-
weisbar aktiv gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen. Und das wird immer 
schwieriger. Denn internationale Wirtschaftsprüfer haben angekündigt, wegen der 
Intransparenz chinesischer Behörden künftig keine Zulieferketten westlicher Unter-
nehmen mehr auf Zwangsarbeit zu durchleuchten.

Das Lieferkettengesetz habe der nachhaltigen Entwicklung womöglich sogar 
einen Bärendienst erwiesen, so der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel 
Felbermayr, in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Um Kontrollaufwand zu 

verringern, würden Unternehmen ihre Lieferketten wahrscheinlich auf weniger, aber 
größere Lieferanten konzentrieren. Die kleineren — auch etwa in Afrika oder Süd-
amerika — würden dann „in die Arme chinesischer Firmen“ getrieben, für die Men-
schenrechte keine Rolle spielten. So könnten Entwicklungsländer am Ende mehr 
Schaden nehmen als beabsichtigt.

CHINAS NEUE KOALITIONEN In der Tat sprang China schon häufig dort ein, wo 
Standards der westlichen Welt in punkto Klimaschutz, Menschenrechte oder Korrup-
tionsbekämpfung nicht durchzusetzen sind. So stärkt offenbar Europas Kritik an 
mangelndem Klimaschutz in Brasilien Chinas Einfluss beim dortigen rechtsradikalen 
Machthaber Bolsonaro. Da China in Afrika unbelastet von kolonialer Vergangenheit 
ist, werden die Kredite des Landes gerne gesehen, zumal sie ohne die lästigen west-
lichen Vorgaben an Menschenrechte oder Korruption vergeben werden. Und kaum 
hatte sich der Westen aus Afghanistan zurückgezogen, stand China vor der Tür — 
Frauen- und Menschenrechte exklusive.

Das Land schaffte es bisher mit klug geplanten Infrastruktur- und Entwick-
lungsprojekten sowie massiven Investitionen weltweit schwächere Staaten finanziell 
an sich zu binden. Eines dieser Vorhaben ist das Projekt Neue Seidenstrasse, dem 
sich Italien als erstes G7-Land im Jahr 2019 angeschlossen hat. Der Westen wird nun 
rasch viele Antworten finden müssen im Umgang mit der neuen Wirtschaftsmacht.
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https://www.sueddeutsche.de/politik/china-cables-vw-verantwortung-xinjiang-uiguren-1.4696626
https://china.ahk.de/de/news/news-details/german-chamber-template-for-a-code-of-conduct-for-sustainable-supply-chains-in-china
https://china.ahk.de/de/news/news-details/german-chamber-template-for-a-code-of-conduct-for-sustainable-supply-chains-in-china
https://www.sueddeutsche.de/politik/unternehmen-china-uiguren-xinjiang-lieferkettengesetz-menschenrechte-1.5295438
https://www.bundestag.de/resource/blob/842080/36cc70595f4d20a03e609de00eabce4d/WD-2-027-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/842080/36cc70595f4d20a03e609de00eabce4d/WD-2-027-21-pdf-data.pdf
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/lieferkettengesetz-wir-treiben-kleine-lieferanten-in-die-arme-chinas/27266194.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-europas-klimakritik-an-brasilien-staerkt-chinas-position/27452598.html
https://www.deutschlandfunk.de/china-in-afrika-neues-kolonialherrentum.769.de.html?dram:article_id=480233
https://www.spiegel.de/ausland/afghanistan-china-verspricht-taliban-hilfe-im-wert-von-26-millionen-euro-a-b2c027ed-65b4-46ec-ac7f-1aa37146aca7
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/neue_seidenstrasse/index.html
https://www.dandc.eu/de/article/china-will-nachhaltige-entwicklung-vorantreiben
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/nachhaltigkeitspionier-china/
https://www.nzz.ch/meinung/menschenrechte-nach-pekinger-art-chinas-alternative-ideen-ld.1600970
https://www.dw.com/de/china-plant-gr%C3%BCnen-umbau-der-wirtschaft/a-56758312
https://www.dasinvestment.com/warum-sich-die-esg-luecke-in-china-schliessen-koennte/
https://www.ipg-journal.de/regionen/asien/artikel/die-zwei-seiten-des-chinsesischen-wirtschaftswachstums-5184/
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Wie beurteilen Sie Chinas wirtschaftlichen Aufstieg aus 
Nachhaltigkeitsperspektive? Sind Wachstum und Um- 
weltschutz Gegensätze? 

Chinas Ambitionen im Bereich der Klimaneutralität als 
ein Teil der Nachhaltigkeitsperspektive sind bereits fes-
ter Bestandteil der letzten Fünfjahrespläne. Diese legen 
die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen fest 
und geben den Weg für die weitere Entwicklung des 
Landes vor. Insofern sind Wachstum und Umweltschutz 
aus chinesischer Sicht keine Gegensätze. In China läuft 
vieles gleichzeitig. Wirtschaftswachstum und Nachhal-
tigkeit sind schon lange ein Thema in China, spätestens 
seit den Nullerjahren.

„In China läuft vieles gleichzeitig“

Schwerpunkt: China und Nachhaltigkeit
Interview
Kurz berichtet

Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz sind wichtig 
für Stabilität und stehen in China im Einklang mit dem 
chinesischen Ziel der Mehrung des Wohlstandes. Die 
erstarkende Mittelschicht in Chinas Großstädten fragt 
zudem immer mehr nachhaltige Produkte nach. Ein 
Trend zu bewussterem Konsum und umweltfreundlichem 
Verhalten ist somit nach und nach auch in Chinas Groß-
städten zu beobachten.

Wir lesen in deutschen Medien oft von Luftverschmut-
zungen in Chinas Großstädten. Wie geht das Land damit 
um, und können deutsche Unternehmen helfen?

2013 erklärte die chinesische Regierung mit dem Start 
eines nationalen Aktionsplans ihren Kampf gegen 
Umweltverschmutzung. Seither hat sich die Situation 
um einiges verbessert, und das Thema Luftverschmut-
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Darüber, wie China Wachstum und Umweltschutz vereinbaren will, 
sprachen wir mit Jens Hildebrandt, Delegierter der Deutschen Wirt
schaft in Peking und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 
Deutschen Handelskammer in China für Nordchina. Dabei ging es 
auch um die Chancen deutscher Unternehmen und den Umgang 
mit der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht.



Polit ikmonitor Nachhaltigkeit 2 0 2 1  I  0 4
 Seite 7

zung ist etwas aus dem Mittelpunkt gerückt. Dennoch 
prägen Umweltprobleme nach wie vor den Alltag, bei-
spielsweise hat Peking nicht nur mit Luft, sondern eben-
falls mit Wasser- und Bodenverschmutzung zu kämpfen.

Chinas neue und ehrgeizige Ziele, den Höhe-
punkt der Kohlenstoffemissionen vor 2030 zu erreichen 
und vor 2060 kohlenstoffneutral zu werden, bieten viel-
versprechende neue Marktchancen — auch für die 
deutsch-chinesische Zusammenarbeit. Die deutsche 
Wirtschaft ist in diesem Bereich hervorragend aufge-
stellt, und deutsche Unternehmen wollen aktiv bei der 
Ausgestaltung des Fahrplans der chinesischen Regie-
rung zur Dekarbonisierung mitwirken. Dazu müssen 
weiter indirekte Marktzugangsbarrieren konsequent 
beseitigt und für alle Wirtschaftsakteure auf dem chi-
nesischen Markt wirklich faire und transparente Wett-
bewerbsbedingungen geschaffen werden. 

Mit ihrer langjährigen Erfahrung auf dem chine-
sischen Markt können deutsche Unternehmen innova-
tive und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die für 
die lokalen Marktbedingungen in vielen Industriezwei-
gen geeignet sind. Deutsche Unternehmen können bei-
spielsweise auf lokale Anforderungen angepasste 
Lösungen zur Effizienzsteigerung und Umrüstung von 
chinesischen Industrieanlagen anbieten. Einen wichti-
gen Beitrag zur Verbesserung der Luftverschmutzung 
in chinesischen Ballungszentren können auch emissions-
arme und energiesparende Technologien für den Hei-
zungs- und Gebäudesektor sowie Lösungen für einen 
nachhaltigeren Verkehrssektor aus Deutschland leisten.

Welche Rolle nehmen Energie- und Umweltfragen in 
Ihrer Arbeit in Beijing ein?

Schwerpunkt: China und Nachhaltigkeit
Interview
Kurz berichtet

Themen rund um Energie und Umwelt bieten deutschen 
Unternehmen vielversprechende Chancen und werden 
immer stärker von unseren Mitgliedern nachgefragt. 
Viele deutsche Unternehmen bieten Produkte und/oder 
Services im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit an. Hier 
sehen wir große Marktchancen und Kooperationsmög-
lichkeiten mit der chinesischen Seite. 

Seit über zehn Jahren unterstützen wir deutsche 
Unternehmen, vor allem KMUs, beim erfolgreichen Ein-
tritt in Chinas grüne Märkte. Mit einer eigenen Abtei-
lung unter der Marke „econet china“ bieten wir eine 
Reihe an Dienstleistungen, wie zum Beispiel strategi-
sche Marketing-Partnerschaften, Networking-Events, 
maßgeschneiderte Aktivitäten oder technische Trai-
nings. Besonders wertvoll für Unternehmen sind unsere 
Roundtables und Workshops mit der chinesischen 
Regierung, um beide Seiten zusammenzubringen und 
mit aktuellen Informationen zu versorgen. 

Darüber hinaus veröffentlichen wir mit unserem 
Fachmagazin, dem econet monitor, regelmäßig detail-
lierte Industrieberichte aus den Bereichen Bauen, erneu-
erbare Energien, Klimaschutz, CO2-schonende Entwick-
lungsstrategien sowie zu allgemeinen Umweltthemen in 
China.

Was raten Sie deutschen Unternehmen im Hinblick auf 
das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz?

Das Sorgfaltspflichtengesetz, welches im Bundestag am 
11. Juni 2021 verabschiedet wurde, verpflichtet deutsche 
Unternehmen dazu, die Einhaltung der Menschenrechte 
im eigenen Geschäftsbereich und bei ihren unmittelba-
ren Lieferanten zu gewährleisten. Die Anforderungen 

des Gesetzes sind zwar frühestens 2023 umzusetzen, 
allerdings ist der Vorbereitungsaufwand sehr hoch. Von 
daher ist es angezeigt, das Thema bereits jetzt in 
Angriff zu nehmen. Das gilt nicht nur die Unternehmen 
ab einer bestimmten Größe, auf die das Gesetz zutrifft, 
sondern für alle Unternehmen, da diese mit Sicherheit 
über ihre Kundenbeziehungen ebenso eingebunden 
werden. 

Wir als AHK sehen uns in der Rolle, die Unter-
nehmen bei diesem Prozess umfassend zu begleiten. 
Beispielsweise informieren wir regelmäßig über den 
aktuellen Stand der Umsetzung oder lassen Experten 
darüber sprechen. Auch für den Austausch der Unter-
nehmen bieten wir eine Plattform und geben die Best 
Practices der Unternehmen weiter. Für die Umsetzung/
Compliance in China haben wir zudem als AHK im Juni 
einen Muster-Lieferantenkodex erarbeitet.

Ziel des Muster-Lieferantenkodexes ist es, den 
deutschen Unternehmen und hier insbesondere den klei-
nen und mittelständischen Firmen, die noch nicht über 
ein dezidiertes Compliance-Managementsystem verfü-
gen, ein praktisches Werkzeug für den Einsatz in China 
an die Hand zu geben. Der Musterkodex liegt in engli-
scher und chinesischer Sprache vor und kann damit 
auch als Kommunikationsinstrument gegenüber Liefe-
ranten fungieren, wenn es darum geht, sich über die 
gestiegenen Com pliance-Anforderungen auszutauschen.
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Neuer Bericht des Weltklimarats 

Der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) warnt im ersten Teil seines neuen Sach-
standsberichts davor, dass eine Erderwärmung um 1,5 
Grad bereits 2030 Realität werden könnte – zehn Jahre 
früher als bislang prognostiziert. Auch Wetterextreme 
wie Hitzewellen oder Tropenstürme würden dann häufi-
ger auftreten. Diese Entwicklung ließe sich auch nicht 
durch eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 
Grad verhindern. Außerdem gebe es keinen Zweifel mehr 
daran, dass der Klimawandel direkt auf menschlichen 
Einfluss zurückzuführen sei. 

EU: Erneuerte Sustainable-Finance-Strategie 

Noch kurz vor der Sommerpause, am 6. Juli, hat die EU-
Kommission ihre erneuerte Sustainable-Finance-Strategie 
veröffentlicht. Sie zielt darauf ab, die Ziele des europäi-
schen Green Deal zu unterstützen und für eine umfas-
sende und nachhaltige Erholung von der Pandemie zu 
sorgen. Dafür identifiziert sie vier Hauptaktionsbereiche: 
1. Finanzierung des Weges zur Nachhaltigkeit, 2. Inklusivi-
tät, 3. doppelte Materialität des Finanzsektors und 4. glo-
bale Zusammenarbeit. Die damit verbundenen Maßnah-
menpakete hat CRIC, Verein zur Förderung von Ethik und 
Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, zusammengefasst.   
 Zusammen mit der erneuerten Strategie wurden 
auch der Vorschlag für eine Verordnung über einen frei-
willigen Europäischen Green Bond Standard (EU GBS) 
und der finale delegierte Rechtsakt zu Art. 8 der Taxo-
nomie-Verordnung veröffentlicht. Dieser legt fest, welche 
Informationen gemäß EU-Taxonomie zu berichten sind, 
definiert die zu berichtenden Kennzahlen — Umsatzer-
löse, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebsausga-

Schwerpunkt: China und Nachhaltigkeit
Interview
Kurz berichtet

ben (OpEx) — und macht Vorgaben zu deren Ermittlung. 
Außerdem nennt er Angaben, die von den Nicht-Finanz-
unternehmen ergänzend zu den Kennzahlen offenzule-
gen sind.

EU: Grüne Anleihen für Corona-Fonds

Die Europäische Kommission will ab Oktober erstmals 
grüne Anleihen im Wert von bis zu 250 Milliarden Euro 
begeben. Damit sollen Mitgliedsstaaten im Rahmen des 
EU-Konjunkturpakets „NextGenerationEU“ die Folgen 
der Pandemie bewältigen können. Dafür müssen sie 
nachweisen, dass mindestens 37 Prozent der Mittel in 
nachhaltige und umweltfreundliche Projekte fließen. 
Damit werde die EU zum größten Emittenten grüner 
Anleihen weltweit, erklärte EU-Haushaltskommissar 
Johannes Hahn.

EU: Neues Energielabel für Leuchtmittel

Seit dem 1. September gilt die neueste Version des euro-
päischen Energielabels, das Produkte auf einer Skala 
von A bis G bewertet. Mit der strengeren Bewertung lan-
den Produkte, die bisher die Bestnote A+++ kassierten, 
ab jetzt eher in der Klasse C oder D. Das soll Luft für 
neue, noch effizientere Produkte lassen. Die Kommission 
schätzt, dass sich mit den Änderungen bis 2030 jedes 
Jahr sieben Millionen Tonnen CO2 einsparen lassen — 
das entspricht etwa einem Zehntel der jährlichen Treib-
hausgasemissionen in Deutschland. 

BaFin-Regeln für nachhaltige Geldanlagen

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin arbeitet an Regeln, 
die vermeiden sollen, dass Investmentfonds Geldanlagen 
als umweltfreundlich deklarieren, obwohl sie es nicht 

sind. Dies dürfte auch Auswirkungen auf die Ausgestal-
tung des Aufsichtsrahmens der Europäischen Union 
haben. Aktuell untersucht die BaFin Vorwürfe gegen die 
DWS. Die Fondstochter der Deutschen Bank soll falsche 
Angaben zu nachhaltigen Anlagen gemacht haben. 

Hauptsitz für internationale 
Nachhaltigkeitsstandards 

Das geplante International Sustainability Standards 
Board (ISSB) ist auf der Suche nach seinem Hauptsitz. 
Dafür haben sich mehrere Städte beworben, darunter 
auch Frankfurt. Das neue Gremium soll unter dem Dach 
der International Financial Reporting Standards Found-
ation (IFRS Stiftung) internationale Nachhaltigkeits-
standards für die Unternehmensberichterstattung entwi-
ckeln. Wo das ISSB seinen Hauptsitz aufschlagen wird, 
soll bei der internationalen Klimakonferenz in Glasgow 
bekanntgegeben werden.

Baden-Württemberg: Solardach wird Pflicht

Unter der neuen Umweltministerin Thekla Walker weitet 
das Land die Pflicht zur Nutzung solarer Energiegewin-
nung über Dächer aus. Diese gab es bislang nur in eini-
gen Kommunen, aber nicht landesweit. Die Solarpflicht 
meint nicht nur Photovoltaik, sondern auch den Einsatz 
von Solarthermie und soll voraussichtlich ab Mai 2020 
zunächst für alle Neubauten gelten, später auch bei grö-
ßeren Dachsanierungen. Für den Nichtwohngebäudesek-
tor oder Parkplätze gilt die Solarpflicht ab Anfang 2022. 
 Im Jahr 2020 deckte die Photovoltaik (PV) mit 
einer Stromerzeugung von 50,6 Terrawattstunden 
9,2 Prozent des Brutto-Stromverbrauchs in Deutschland, 
alle Erneuerbaren Energien kamen zusammen auf 
45 Prozent. An sonnigen Tagen kann PV-Strom zeitweise 

Kurz berichtet

https://www.de-ipcc.de/250.php
https://www.de-ipcc.de/250.php
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.cric-online.org/info-medien/news/823-eu-neue-sustainable-finance-strategie-und-gesetzesentwurf-fuer-einen-green-bond-standard
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Sustainable-finance-obligation-for-certain-companies-to-publish-non-financial-information_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Sustainable-finance-obligation-for-certain-companies-to-publish-non-financial-information_en
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IMPRESSUM

akzente kommunikation und beratung GmbH (Hrsg.), 
Sabine Braun (ViSdP), Corneliusstraße 10, D-80469 
München

akzente berät Unternehmen, Marken und Organisatio-
nen seit über 25 Jahren zu Nachhaltigkeit und Verant-
wortung — in Strategie, Management, Reporting und 
Kommunikation. Gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir an Lösungen zur Zukunftsfähigkeit, Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit ihrer Unternehmen.  

 www.akzente.de

Schutzpflicht des Staates auch den Schutz vor den Gefah-
ren des Klimawandels umfasst. Und Ende Mai hatte ein 
Gericht in den Niederlanden das Unternehmen Shell 
dazu verurteilt, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 45 Pro-
zent gegenüber 2019 zu reduzieren. 

über zwei Drittel unseres momentanen Stromverbrauchs 
decken. Ende 2020 waren in Deutschland PV-Module 
mit einer Nennleistung von 54 Gigawatt installiert, ver-
teilt auf 2 Mio. Anlagen. (Quelle: Fraunhofer ISE, Aktu-
elle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland)

Studie zu Elektromobilität in Europa

Eine von McKinsey zur IAA Mobility im September veröf-
fentlichte Studie geht davon aus, dass bis 2030 jeder 
vierte Pkw in Europa einen elektrischen Antrieb hat. Das 
wären mehr als 70 Millionen Fahrzeuge. Damit der Wan-

Schwerpunkt: China und Nachhaltigkeit
Interview
Kurz berichtet

del zur Elektromobilität aber gelingt, bedarf es rascher 
Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur, der Batterie-
produktion und in den Wertschöpfungsketten. 24 Batte-
rie-Gigafactories würden in Europa benötigt, und jede 
Woche müssten 15.000 neue öffentliche und halb-öffentli-
che Ladepunkte gebaut werden.

Klimaschutz-Sofortprogramm für Deutschland 

Das Denk- und Politiklabor Agora Energiewende hat 22 
Handlungsempfehlungen für die neue Legislaturperi-
ode vorgelegt. Die Vorschläge sind so konzipiert, dass sie 
noch in den ersten 100 Tagen der nächsten Bundesregie-
rung beschlossen werden und damit schon im Sommer 
2022 in Kraft treten könnten. „Überall ist eine Verdopp-
lung bis Verdreifachung des Tempos angesagt“, so Dr. 
Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende. Ein 
zentraler Vorschlag ist, einen Klimahaushalt mit mehr als 
30 Milliarden Euro für Klimaschutzinvestitionen einzu-
richten.

Klimaklagen gegen Konzerne

Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe wollen BMW, 
Daimler, VW und den Öl- und Erdgasproduzenten Win-
tershall Dea verklagen, Klimaschutzziele einzuhalten. Von 
den Autoherstellern fordern sie, ab 2030 keine Verbren-
ner mehr zu verkaufen; Wintershall Dea soll ab 2026 
keine neuen Öl- und Gasfelder mehr erschließen. Bis zum 
29. Oktober sollen sich die Konzerne per Unterlassungs-
erklärung verpflichten, die Forderungen einzuhalten. Las-
sen sie die Frist verstreichen, wollen die Umweltverbände 
Klage einreichen.  
 Ende April hatte das Bundesverfassungsgericht 
klargestellt, dass die aus den Grundrechten folgende 

31. Oktober – 12. November 2021: 26. UN Klima-
konferenz (COP26) (Glasgow)

18. November 2021: GRI Summit (virtuell)

30. November – 1. Dezember 2021: European Busi-
ness and Nature Summit 2021 (Paris)
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https://www.akzente.de
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.html#faq_faqitem_1561781074-answer
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.html#faq_faqitem_1561781074-answer
https://www.mckinsey.de/news/presse/2021-09-06-iaa
https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/das-klimaschutz-sofortprogramm-fuer-die-ersten-100-tage/
https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/das-klimaschutz-sofortprogramm-fuer-die-ersten-100-tage/
https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/das-klimaschutz-sofortprogramm-fuer-die-ersten-100-tage/
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://www.globalreporting.org/reporting-support/events/join-us-at-the-gri-summit-2021/
https://ec.europa.eu/newsroom/env/items/715590/en
https://ec.europa.eu/newsroom/env/items/715590/en

