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wicklung sowie Cleaner Production in Industrieprozessen. Die 
Diskussion trug dazu bei, über die Klima- und Energiepolitik 
hinaus Prioritäten in weiteren wichtigen Handlungsfeldern 
des Umwelt- und Ressourcenschutzes zu identifizieren.

In beiden Ländern bestehen enorme ungenutzte Kooperati-
onspotentiale, welche zukünftig durch eine gemeinsame Platt-
form zur Erarbeitung und Verbreitung innovativer bilateraler 
Konzepte und Projekte besser ausgeschöpft werden sollen. 
Im Anschluss an die Konferenz fanden Gespräche zwischen 
universitären Forschungseinrichtungen und Think-Tanks 
aus Deutschland und China zu zukünftigen Kooperationen 
statt. Diese sollen einen regelmäßigen fachlichen Austausch 
zu Green Economy ermöglichen, der auf der Basis eines 
Arbeitsprogramms unter anderem gemeinsame Workshops 
und Veröffentlichungen, den Austausch von Personal sowie 
gemeinsame Side-Events auf internationalen Konferenzen 
vorsieht. Die Arbeiten dieses Netzwerkes sollen den Informa-
tionsaustausch systematisieren, zur Verbreitung innovativer 
und konkreter Ansätze insbesondere auf lokaler und regiona-
ler Ebene beitragen und politische Initiativen beider Staaten 
unterstützen. Die Themenkomplexe »Governance of a Green 
Economy« sowie »Nachhaltige Metropolenpolitik« wurden 
als mögliche thematische Kooperationsfelder identifiziert.

Die Bewältigung der umweltpolitischen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts – Klimawandel, Ressourcenverknappung und 
Zerstörung der biologischen Vielfalt – erfordert eine umfas-
sende Transformation gegenwärtiger Wirtschaftssysteme hin 
zu einer auf Nachhaltigkeit basierenden Ökonomie. Für diese 
Verschränkung von Ökonomie und Ökologie haben sich in den 
letzten Jahren die Begriffe einer grünen Wirtschaft (Green 
Economy) oder eines grünen Wachstums (Green Growth) 
etabliert. 20 Jahre nach der UN-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung (1992) hat die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen »Green Economy im Kontext nachhaltiger Entwick-
lung und Armutsreduzierung« als ein Hauptthema für die Rio 
plus 20-Konferenz im Juni 2012 in Rio de Janeiro festgelegt.

Zentrale Partner eines Transformationsprozesses zu einer 
globalen Green Economy sind China und Deutschland. Hoch-
rangige Experten aus beiden Ländern diskutierten am 18. 
Januar 2011 auf Einladung von adelphi und der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gemein-
same Handlungsansätze für eine Green Economy. Schwer-
punkte der Dialogveranstaltung waren der Austausch über 
Herausforderungen und Perspektiven einer Green Economy 
und die Diskussion innovativer Politikansätze in den Bereichen 
nachhaltige und kohlenstoffarme Stadt- und Regionalent-
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ineffizienter Kraft- und Zementwerke sowie Energiesparmaß-
nahmen in Betrieben und Gebäuden betreffe dies vor allem den 
umfassenden Ausbau erneuerbarer Energien. Auch auf regio-
naler Ebene bestünden vielfältige Initiativen, um ein umwelt-
schonendes Wirtschaften zu befördern. 

Gao betonte die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit 
für China, damit kohlenstoffarme Technologie eingesetzt  und 
wirksam gegen den Klimawandel vorgegangen werde. China 
sei immer noch ein Entwicklungs-
land mit 150 Millionen Menschen, 
die unterhalb der Armutsgrenze 
leben. Deshalb müssten Maßnah-
men gefördert werden, die einer-
seits dem Klimaschutz dienen, 
andererseits aber auch die Entwicklung fördern. Genau diese 
Herausforderung nehme die deutsch-chinesische Zusammen-
arbeit in den Blick.

     session i: inpUt statements

Im Mittelpunkt des Auftaktplenums stand eine Bestandsauf-
nahme der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit bei der För-
derung umweltschonenden Wirtschaftens. Der Ausbau beste-
hender Aktivitäten wurde hierbei nicht nur auf seinen Nutzen 
für Deutschland und China hin geprüft, sondern auch auf seine 
Signalwirkung für die internationale Diskussion um eine Green 
Economy und damit den Aufbau eines globalen kohlenstoffar-
men und ressourcenschonenden Wirtschaftssystems.  

liu xuhong, Abteilungsleiterin, Auslandskapital und Über-
seeinvestitionen, Nationale Kommission für Entwicklung und 
Reform, betonte in ihrem Beitrag die Wichtigkeit ausländischer 
Investitionen für den Aufbau einer Green Economy. Liu erläu-
terte, dass die Herausforderungen einer Green Economy auch 
bei der Formulierung politischer Maßnahmen für Investiti-

katHerina reicHe 
parlamentariscHe staatssekretärin, 
bUndesministeriUm für Umwelt, natUrscHUtz 
Und reaktorsicHerHeit   
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Die Idee einer Green Economy gewinnt weltweit zunehmend an 
Bedeutung. Mit dieser Feststellung eröffnete die Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, katheri-
na reiche, den deutsch-chinesischen Expertendialog in Berlin. 
Die für 2012 in Rio de Janeiro geplante internationale Konfe-
renz der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Rio 
plus 20) biete die Möglichkeit, international bedeutende Fort-
schritte bei der Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften 
zu erzielen. Auch die jüngsten Fortschritte in den internationa-
len Klimaverhandlungen in Cancún wertete die Staatssekretä-
rin als Beleg für die internationale Handlungsfähigkeit auf dem 
Weg zur Etablierung kohlenstoffarmer Wirtschaftssysteme. 

Die deutsch-chinesische Zusammenarbeit, so Frau Reiche, 
könne für die internationale Diskussion um eine Green Econo-
my wichtige Impulse liefern. Dies zeige die erfolgreiche Koope-

ration im Rahmen der deutsch-
chinesischen Umweltforen, die 
gemeinsamen Vorhaben im Rahmen 
der internationalen Klimaschutz-
initiative wie auch die im Herbst 
2010 etablierte deutsch-chinesische 

Klimaarbeitsgruppe.  Durch das enorme Innovationspotential 
in beiden Staaten seien China und Deutschland besonders gut 
positioniert, die Transformation hin zu einer »Green Economy« 
weltweit voranzutreiben.

gao guangsheng schloss sich dieser positiven Bewertung der 
deutsch-chinesischen Zusammenarbeit an. Als Abteilungslei-
ter, Klimawandel, Bereich Nationale Politik, Umsetzung und 
Kontrolle, Nationale Kommission für Entwicklung und Reform, 
betonte er die bedeutende Rolle des Klimaschutzes in der 
chinesischen Politik: So sehe der zwölfte Fünfjahresplan des 
Landes weitreichende Maßnahmen vor. Neben der Schließung 
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gao gUangsHeng
abteilUngsleiter, klimawandel, bereicH nationale politik, 
UmsetzUng Und kontrolle, nationale kommission für entwicklUng 
Und reform, volksrepUblik cHina  

»Die Deutsch-chinesische 
Zusammenarbeit kann 
motor Der Green economy 
sein.«

»Wir Wollen massnahmen 
förDern, Die Dem klima-
schutZ Dienen unD entWick-
lunG förDern.«
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liU xUHong
abteilUngsleiterin, aUslandskapital Und überseeinvestitionen, 
nationale kommission für entwicklUng Und reform   

Jobs verstärkt in den Blick zu nehmen und die notwendigen 
Strukturen der beruflichen Qualifizierung zu schaffen. Dieses 
Feld repräsentiere einen zentralen Baustein der Green Eco-
nomy und treffe in Entwicklungs- und Schwellenländern auf 
großes Interesse. 

stephan contius, Referatsleiter, Vereinte Nationen und 
Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern 
im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit, erläuterte die zentralen Zielsetzungen der UN-
Nachhaltigkeitskonferenz »Rio plus 20«. Das Konzept einer 
Green Economy im Kontext von nachhaltiger Entwicklung und 
Armutsreduzierung, das bei Rio 
plus 20 im Vordergrund stehe, ziele 
darauf ab, Wachstum und Entwick-
lung auch in Entwicklungs- und 
Schwellenländern systematisch 
auf umweltverträgliche Weise zu 
fördern. Die EU trete dafür ein, dass 
2012 eine UN Green Economy Roadmap beschlossen werde. 
Ziel sei es, dass bis 2020 alle interessierten Staaten von den 
Vereinten Nationen landesspezifische Beratung für die Trans-
formation zu einer Green Economy erhalten sollen. Bilaterale 
Dialoge wie diese deutsch-chinesische Konferenz seien für die 
erfolgreiche Ausgestaltung einer Green Economy ebenso maß-
geblich wie die Weiterentwicklung der internationalen Umwelt-
Governance, die bei Rio plus 20 ebenfalls auf der Agenda steht.

     session ii: koHlenstoffarme Und nacH-
     Haltige stadt- Und provinzentwicklUng – 
     erfaHrUngen aUs cHina Und deUtscHland 

Mit der Erörterung innovativer Ansätze auf der Ebene von 
Städten und Provinzen nahm Session II eine wesentliche 
Handlungsebene zum Aufbau einer Green Economy in den 
Blick. Dabei wurde einerseits die bedeutende Rolle staatlicher 

onsförderung mit bedacht werden müssten. In China spiele in 
dieser Hinsicht der Aktionsplan für die Nutzung ausländischen 
Kapitals eine zentrale Rolle, der auch Anreize für die Förde-
rung umweltschonender Projekte enthalte und insbesondere 

den Klimaschutz, einschließlich des 
Wald- und Ressourcenschutzes als 
Aufgabe berücksichtige. Sie verwies 
ferner auf die tragende Rolle inter-
nationaler Entwicklungsbanken, die 
finanzielle Mittel für umweltscho-

nende Projekte zur Verfügung stellten. Auch hierdurch werde 
die deutsch-chinesische Zusammenarbeit geprägt: Seit 1985 
unterstütze Deutschland China finanziell bei der Transformati-
on zu einer nachhaltigeren Entwicklung, z.B. durch Kredite der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

Die Landesdirektorin China der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), dr. astrid skala-kuhmann, nahm in 
ihrem Beitrag zentrale Handlungsfelder und Bausteine der 
deutsch-chinesischen Zusammenarbeit zu Green Economy in 
den Blick. Sie hob hervor, dass beide Länder kongeniale Part-
ner im Transformationsprozess zu einer Green Economy seien: 
China spiele eine herausragende Rolle als aufstrebende Wirt-
schaftsmacht des 21. Jahrhunderts, während Deutschland füh-

rend im Weltmarkt für umweltscho-
nende Technologie und in der Ent-
wicklung politischer Maßnahmen 
für eine Green Economy sei. Frau 
Skala-Kuhmann identifizierte drei 
zentrale Handlungsfelder für eine 

Green Economy. Um ein nachhaltiges Wachstum zu gewähr-
leisten, werde es wesentlich darauf ankommen, ressourcen-
schonende Wege der Produktion zu etablieren. Hierbei müsse 
die Rolle des Privatsektors noch deutlich gestärkt werden, um 
mehr Innovationen und eigenständiges Handeln zu fördern. Als 
zweites benannte sie den Bereich »Grüne Infrastrukturen«, der 
systematisch durch den gezielten Einsatz von umweltpoliti-
schen Instrumenten realisiert werden könne, wie das deutsche 
Einspeisegesetz für Erneuerbare Energien zeige. Hier bestünde 
ein wesentlicher Ansatzpunkt für deutsch-chinesisches Poli-
tiklernen. Schließlich sei es sinnvoll die Potentiale von Green 
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»DeutschlanD unD china 
sinD konGeniale Partner im 
transformationsProZess 
Zu einer Green economy.«

»investitionsförDerunG 
unD Direktinvestitionen 
sinD WichtiGe instrumente 
einer Green economy.«

»Die un Green economy 
roaDmaP soll Die 
transformation Der 
Wirtschaftssysteme 
beschleuniGen.«
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logien wie LED-Systeme angestrebt. Zudem sei die Baseline-
Entwicklung in kohlenstoffintensiven Bereichen wie dem 
Bausektor und im Gebäudebereich Gegenstand der Aktivitäten 
des Instituts.

zhang yue, Vorstandsvorsitzender, BROAD Air Conditioning, 
verglich die Fortschritte zur Reduzierung des Ressourcenver-
brauchs im Gebäudebereich in Deutschland und China und 
stellte fest, dass in diesem Sektor in China noch viel Hand-
lungspotential bestehe. Er unterstrich, dass sich im Bereich 
der Gebäudeisolierung noch viel Energie einsparen ließe und 
taxierte die möglichen Einsparungen, etwa durch Gebäudesa-
nierung, auf bis zu 80%. Zhang betonte, dass in China durchaus 
Pläne bestünden, im Bereich der Gebäudesanierung Vorbildern 
wie der Stadt Hamburg zu folgen, dass diese aber noch nicht 
konsequent genug umgesetzt wür-
den. So existieren in China bereits 
Vorgaben für Gebäudeeffizienz, wel-
che allerdings weder ausreichend 
seien noch eingehalten würden.  
Zhang plädierte anstelle harter 
Regelungen für einen »weichen« Weg, welcher Investitionen 
in Energieeffizienz wirtschaftlich belohne und Investitionspo-
tentiale durch eine klare Kommunikation der wirtschaftlichen 
Vorteile wecke. Für Konsumenten wie Investoren sei es wichtig, 
den eigenen Gewinn bei der Nutzung effizienter Technologien 
erkennen zu können. Gleichzeitig hob er die Bedeutung von 
zunächst sehr einfach umzusetzenden Maßnahmen hervor, um 
Überzeugungsarbeit für Transformationsprozesse im Sinne 
von grünen Wirtschaftssystemen zu leisten. In einem zweiten 
Schritt könne dann die Realisierung kapitalintensiverer Groß-
projekte angegangen werden. Auf diese Weise könne bei den 
vielfältigen Transformationsprozessen innerhalb der chinesi-
schen Gesellschaft auch die Notwendigkeit von Energieeinspa-
rungen erfolgreicher kommuniziert werden. 

michael geißler, Geschäftsführer der Berliner Energieagentur, 
unterstrich die Herausforderungen und Erfolge Berlins auf 
dem Weg zu einer Green Economy, wobei er die Bedeutung 
der gesamten Region Berlin-Brandenburg für diesen Prozess 
hervorhob. Berlin sei wesentlich eine Dienstleistungsmetropo-

Rahmensetzung vor allem im Bereich der konkreten Zielformu-
lierung und möglichen Umsetzungsoptionen hervorgehoben. 
Andererseits verdeutlichte die Diskussion die Notwendigkeit, 
die ökonomischen Potentiale von Umwelt- und Klimaschutz 
sichtbar zu machen, um die Bedeutung eines umwelt- und 
ressourcenschonenden Wachstums über einzelne Innovati-
onszentren hinaus zu kommunizieren. Hierfür könnten sich 
u.a. deutsch-chinesische Städtepartnerschaften als nützlicher 
Kanal erweisen.

prof. dr. li fengting, Vize-Dekan, Institut für Nachhaltige 
Entwicklung, Universität Tongji, Shanghai, charakterisierte  
effiziente Ressourcennutzung und die Änderung der Konsum-
strukturen als zentrale Herausforderungen, um in China auf 
regionaler und lokaler Ebene Impulse für eine Green Economy 

zu setzen. Am Beispiel von Shang-
hai verdeutlichte er, wie bedeutsam 
hierfür die Anpassung der Energie-
strukturen ist. Gleichzeitig verwies 
er auf erste Erfolge im öffentlichen 
Nahverkehr durch die Etablierung 
eines flächendeckenden U-Bahn-
Systems. Als Ansatzpunkte für eine 

Transformation identifizierte Li Maßnahmen zur Steigerung der 
Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen mittels der Förde-
rung erneuerbarer Energien, der Minderung des Energiever-
brauchs in der Industrie oder der Steigerung der Energieeffizi-
enz in Gebäuden. 

Die Wissenschaftlerin wang le vom 
Guangzhou Institut für Energieum-
wandlung, Chinesische Akademie 
der Wissenschaften, umriss in 
ihrem Beitrag die Perspektiven von 
Guangdong als Pilotprovinz für eine 

kohlenstoffarme Entwicklung. Sie hob den wichtigen Beitrag 
der Wissenschaft hervor. So entwickelt ihr Institut gegenwärtig 
eine mittelfristige Low Carbon Roadmap für Guangdong, die 
aus einem Zusammenspiel technologischer und regulativer 
Elemente bestehen soll. Transformationsprozesse würden 
demnach z.B. mit Blick auf die Etablierung innovativer Techno-

»ressourceneffiZienZ unD 
konsummuster sinD Zen-
trale herausforDerunGen 
für eine Green economy 
in china.«

»konsumenten unD 
investoren GeWinnen 
beiDe bei Der nutZunG von 
effiZienZtechnoloGien.«

»Die Wissenschaft leistet 
einen massGeblichen 
beitraG bei Der entWick-
lunG von loW carbon 
strateGies.«

stepHan contiUs 
referatsleiter, vereinte nationen Und zUsammenarbeit 
mit entwicklUngs- Und scHwellenländern, bUndesministeriUm 
für Umwelt, natUrscHUtz Und reaktorsicHerHeit   

alexander cariUs
gescHäftsfüHrer, adelpHi, berlin  
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Gebäude, Mobilität und Industrie anzugehen und den Investiti-
onsstandort zu fördern. Dieser Weg solle konsequent im Laufe 
des Jahres 2011 im Rahmen einer Reihe von Konferenzen 
weiterverfolgt werden, die systematisch Fragen der Wirtschaft, 
des Umweltrechts oder der Jugend in den Blick nehmen. Durch 
diese Aktivitäten unterstreiche Hamburg auch im internationa-
len Kontext die Relevanz der Städte bei der Umsetzung des Kli-
maschutzes weltweit. Er nannte als Beispiel das HamburgHaus 
als Beitrag der Stadt zur Expo 2010 in Shanghai. Schließlich 
hob Hain das Potential gegenseitiger Lernerfahrungen über 
deutsch-chinesische Städtepartnerschaften hervor.

dr. patrick graichen, Referatsleiter, Klimaschutz im Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
betonte in seinem abschließenden Beitrag die bedeutende 
Rolle von internationaler und staatlicher Rahmensetzung. In 
Deutschland habe Klimaschutz insbesondere zwei Komponen-
ten: Klare Zielvorgaben durch die 
Politik, die jüngst im Energiekon-
zept der Bundesregierung konkreti-
siert worden seien. Hiermit würden 
maßgebliche Weichen gestellt, um 
den Beitrag Deutschlands zur Errei-
chung des 2-Grad-Ziels bis 2050 einzulösen, d.h. die Treibhaus-
gasemissionen um ca. 80% – 95% gegenüber 1990 zu reduzie-
ren. Gleichzeitig solle der Anteil erneuerbarer Energien an der 
Energieversorgung auf 80% gesteigert werden. Herr Graichen 
betonte, dass diese Politik nicht nur klimapolitisch motiviert 
sei, sondern auch die Unabhängigkeit von Importen fossiler 
Energieträger fördern solle. Auch für andere Sektoren, wie den 
Gesundheitsbereich, seien positive Effekte zu erwarten. 

Zur Erreichung dieser Ziele bedürfe es zudem eines breiten 
Mix an Instrumenten, der sich sowohl aus ökonomischen Maß-
nahmen, wie dem Emissionshandel, als auch aus regulativen 
Vorgaben, wie Effizienzvorschriften, zusammensetze. Gerade 
bei den Anreizmechanismen sah Graichen großes Lernpoten-
tial. Zusätzlich würden Programme der Technologieförderung, 
z.B. für die Sanierung von Gebäuden, die Zielumsetzung unter-
stützen. Diese Instrumente trügen auch zur Umsetzung von 
Zielen auf lokaler und regionaler Ebene bei. Zusätzlich versu-

le. Die Nutzung der Einsparpotentiale im Gebäudebereich sei 
daher vorrangig. Hier gebe es trotz guter politisch-rechtlicher 
Rahmenbedingungen noch ein bedeutendes Umsetzungsdefizit, 
welches auch darauf zurückzuführen sei, dass der wirtschaft-
liche Nutzen, der im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen 
erzielt werden könne, nicht hinreichend bekannt sei und somit 

nicht ins unternehmerische Kalkül 
und Konsumverhalten einfließe. 
Auch sei neben dem Einsatz effizi-
enter Technologien deren richtige 
Nutzung wichtig, was insbesondere 
im Bereich der Gebäudebewirt-

schaftung weitere Effizienzsteigerungen verspreche. Ferner 
sei der Umbau der lokalen Kraftwerkstruktur eine zentrale 
Priorität. Durch die schwierige Haushaltslage sei die Haupt-
stadt auf innovative Kooperationen angewiesen, beispielsweise 
im Rahmen von Public-Private Partnerships (PPPs). Die spe-
zifische Rolle der Berliner Energieagentur liege zudem in der 
Sichtbarmachung weiterer wirtschaftlicher Potentiale von Kli-
maschutzmaßnahmen, zu denen nicht zuletzt die Schaffung von 
Arbeitsplätzen gehöre.

dr. benno Hain, Leiter, Leitstelle Klimaschutz, Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt, Stadt Hamburg, schloss sich in 
seinen Ausführungen der Notwendigkeit der systematischen 
Kommunikation der Potentiale einer Green Economy für die 
städtische Entwicklung an. Er unterstrich die notwendige 

Aktivierung von Bürgerbeteiligung 
für eine »grüne« Stadtentwicklung 
durch eine zielgruppenspezifische 
Kommunikation. In Hamburg, 
Umwelthauptstadt Europas 2011, 
bedeute dies, die Anforderungen 
des Leitbilds einer nachhaltigen 

Stadt in konkrete Maßnahmen zu übersetzen und damit nicht 
zuletzt die Anforderungen einer Green Economy auf lokaler und 
regionaler Ebene zu konkretisieren. Dies stelle den zweitgröß-
ten europäischen Containerhafen und die zweitgrößte Stadt 
Deutschlands vor besondere Herausforderungen. Allerdings 
bestünden mit dem Klimaschutzprogramm Hamburgs bereits 
vielversprechende Ansatzpunkte, um Schlüsselbereiche wie 

»Wir nutZen innovative 
kooPerationsformen 
ZWischen staat unD 
Wirtschaft.«

»stäDtePartnerschaften 
helfen enerGieeffi-
Ziente mobilität in 
metroPolreGionen 
Zu verbessern.«

»internationale unD staat-
liche rahmensetZunG för-
Dert innovation auf loka-
ler unD reGionaler ebene.«

low carbon economic development and beyond: cooperation areas for a green economy 

prof. dr. Qi ye
direktor, forscHUngszentrUm für klimawandel Und 
koHlenstoffarme entwicklUng, Universität tsingHUa   

dr. cHristopH beier 
vorstand, deUtscHe gesellscHaft für 
internationale zUsammenarbeit (giz) gmbH  
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ben werde, seien neue Richtlinien für Schadstoffemissionen 
integraler Bestandteil. Als weitere bedeutende Entwicklung 
hob die Wissenschaftlerin die Gründung von Beratungsfirmen 
hervor, die Schulungen zur Umsetzung von Maßnahmen einer 
sauberen Produktion anbieten und durchführen. Wichtig seien 
zudem freiwillige und obligatorische Überprüfungsrichtlinien in 
diesem Bereich. Für weitere Fortschritte im Bereich sauberer 
Produktion betonte Qiao die Notwendigkeit, aus internationalen 
Erfahrungen zu lernen und hob Kooperationspotentiale in der 
technischen Umsetzung hervor. Dies betreffe insbesondere den 
Bereich der Einführung sauberer Technologien und den Über-
gang zu weniger obligatorischen Auflagen und mehr Marktan-
reizmechanismen.

chen wenming, Leiter, Chinesisches Forschungszentrum für 
Ökoeffizienz, strich in seinem Beitrag den Wandel im Bereich 
saubere Produktion in China heraus. Durch die aktive Prioritä-
tensetzung der Regierung in diesem Bereich sei mittlerweile 
ein zunehmend wachsender Markt für entsprechende Güter 
entstanden. Zudem frage die Regierung auch von privaten Ins-
titutionen Beratungsleistungen in diesem Sektor an. Diese poli-
tische Position finde auch Niederschlag in einer sich wandeln-
den Haltung seitens der Unterneh-
mer, die zunehmend aktiv für eine 
Transformation der Produktions-
muster arbeite. Dennoch verblieben 
Probleme, etwa in der Anpassung 
bereits bestehender Gesetze an 
neue umweltbezogene Problemlagen. Ferner verwies Chen 
Wenming darauf, dass existierende Umsetzungsmaßnahmen, 
die vielfach in Vorgaben und Standards bestünden, Unterneh-
men dazu verleiten würden, lediglich das Notwendigste zu 
deren Einhaltung zu tun, ohne Anreize für Aktivitäten darüber 
hinaus zu bieten. Auch führten staatliche Investitions- und Sub-
ventionsprogramme für bereits gereifte Technologien zu einer 
Verdrängung privatwirtschaftlicher Investitionen in erst reifen-
de und sich entwickelnde Technologien.

prof. dr. miranda schreurs, Leiterin des Forschungszentrums 
für Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin und Mitglied 
des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU), reflektier-

che die Bundesregierung die notwendigen Wissensressourcen 
bereitzustellen, um die Handlungsfähigkeit auf dieser Ebene zu 
stärken.

     session iii: cleaner prodUction 
     in cHina Und deUtscHland

Im Mittelpunkt der Session III standen die Fragen, welche 
Herausforderungen innovative Verfahren des produktinteg-
rierten Umweltschutzes für den Aufbau einer Green Economy 
spielen und was hier über die Klima- und Energiepolitik hinaus 
wesentliche Handlungsfelder sind. Hierbei wurde deutlich, 
dass mittlerweile Politik vielfach als Treiber von Innovationen 
im Bereich umwelt- und ressourcenschonender Verfahren fun-
giert, vielfach aber Anreizmechanismen noch optimiert werden 
könnten. Als treibende Kraft erweisen sich mittlerweile oft die 
Konsumenten selbst, die hohe (Umwelt-) Anforderungen an 
Produkte stellen. Für den weiteren Aufbau einer Green Econo-
my wird es maßgeblich darauf ankommen, inwieweit parallel 
zur enormen Nachfrage nach Umwelttechnologien, die notwen-
digen Zukunftsrohstoffe, wie Seltene Erden, effizient genutzt 
und recycelt werden.

prof. dr. Qiao Qi, Direktorin, Forschungszentrum für Cleaner 
Production und Kreislaufwirtschaft, Chinesische Forschungs-
akademie für Umweltwissenschaften, erläuterte, dass die chi-

nesische Wirtschaft bereits in den 
1990er Jahren angefangen habe, 
Ansätze für saubere Produktions-
weisen zu fördern, z.B. im Rahmen 
eines Fördergesetzes, das 180 
verschiedene Standards für ener-
gieintensive Sektoren vorsehe. Für 

diese Standards zeichnen drei verschiedene Ministerien verant-
wortlich. Um die Harmonisierung der Standards zu verbessern, 
dürften Ministerien nur noch gemeinsam Standards heraus-
geben. Im zwölften Fünfjahresplan, der in Kürze festgeschrie-

»massnahmen Zur 
schaDstoffbeGrenZunG 
WerDen inteGraler 
bestanDteil Des ZWölf-
ten fünfjahresPlanes.«

»reGierunGshanDeln hat 
Den WachsenDen markt für 
umWeltGerechte Güter unD 
ProDuktion beGünstiGt.«

wang le
wissenscHaftlerin, gUangzHoU institUt für energieUmwandlUng, 
cHinesiscHe akademie der wissenscHaften 
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zHang yUe 
vorstandsvorsitzender, broad air conditioning   
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ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, beschrieb den grundlegenden Wandel in der deutschen 
Umweltpolitik, der auch maßgeblich für Konzepte einer Green 
Economy sei. Der zunächst eher reaktive Politikansatz sei 
durch die Etablierung des Vorsorge-, des Kooperations- und 
des Verursacherprinzips immer stärker zu einem integrati-
ven Umweltpolitikansatz geworden. Dies sei später durch das 
Prinzip der Kreislaufwirtschaft ergänzt worden. Heute würden 
Umweltschutzmaßnahmen im gesamten Produktionsprozess 
berücksichtigt. Ansätze zur Ver-
besserung des Klimaschutzes, der 
Rohstoffeffizienz und zum Schutz 
von Ökosystemen seien zentral, um 
die Integration von Umweltschutz in 
das System der sozialen Marktwirt-
schaft zu realisieren. Diese eher 
antizipierende Umweltpolitik habe 
sich als Antreiber der Forschungs- 
und Wirtschaftspolitik erwiesen. Auch Herr Franz betonte, dass 
seitens der Konsumenten immer höhere Anforderungen an 
Produkte gestellt würden. Dies betreffe die Reparaturfreund-
lichkeit genauso wie die Gesundheitsverträglichkeit von Mate-
rialien und eben auch klima- und umweltschonende Eigen-
schaften. Aus dieser Perspektive entstehe ein fortwährender 
Innovationsdruck, der sich aber langfristig für die Unterneh-
men auszahle.

     session iv: transformationsprozess 
     zU einer green economy

In der abschließenden Session wurden zusammenfassend 
zentrale Herausforderungen des Transformationsprozesses zu 
einer Green Economy benannt und konkrete Kooperationspo-
tenziale und -wege diskutiert. Im Mittelpunkt stand hierbei die 
Frage, wie Innovationen und erste Erfolge in einzelnen Ländern 
und Regionen global verbreitet werden können. Nicht nur die 
länderspezifische Anpassung politischer Instrumente stellt 

te den Stand der umweltpolitischen Agenden in Deutschland 
und China vor dem Hintergrund der anstehenden Rio plus 
20 Konferenz der Vereinten Nationen 2012 und schlug vor, 
eine neue Fokussierung der internationalen Umweltpolitik 
in Angriff zu nehmen. Trotz viel versprechender Fortschritte 
in der Klima- und Energiepolitik in Deutschland und Europa 

bestehe Nachholbedarf in einer 
Reihe von Bereichen. So bedürfe 
es des umfassenden Ausbaus der 
Stromnetze und eines zukunftsfä-
higen Mobilitätskonzeptes. Zudem 
seien Auf- und Ausbau einer Green 
Economy auf Zukunftsrohstoffe 

wie Seltene Erden angewiesen. Über diese in ausreichendem 
Maße zu verfügen, hänge maßgeblich von einem weniger 
verschwenderischen Umgang und zielgerichteten Verbrauch 
dieser Rohstoffe ab. Schließlich würden zur Steigerung von 
Energieeffizienz vielfach neue Materialien benötigt, etwa im 
Bereich von Nano-Materialien. Hier müsse gleich zu Beginn auf 
umweltschonende Verfahren gesetzt werden. 

torsten kallweit, Leiter Environment, Corporate Sustainability 
der Voith GmbH, betonte in seinem Beitrag den Wandel in der 
Haltung der Kunden, die mittlerweile Energieeinsparungen aus 
Kostengründen und zur Verbesserung des Umweltschutzes 
forderten. Diese Haltung bestimme auch die verschiedenen 

Zweige des Unternehmens - ob an 
Produktionsstandorten in Deutsch-
land oder China: Schon heute 
würden in wesentlichen Teilen bei 
Voith nur noch Projekte durchge-
führt, die für Energieeffizienz und 

Umweltschutz Vorteile böten. Dabei zeige sich nur zu deutlich, 
dass ökonomischer und ökologischer Nutzen kein Widerspruch 
seien, sondern sich gegenseitig befruchten – eine Double-win 
Situation. Gleichzeitig verwies Herr Kallweit jedoch auch auf 
die Tatsache, dass die Festlegung von Zielen bei nicht-energe-
tischen Ressourcen und Produktionsprozessen schwieriger sei 
und weiterer Diskussionen bedürfe.

peter franz, Referatsleiter, Umwelt und Wirtschaft, Bundes-

»Der auf- unD ausbau 
einer Green economy ist 
auf Zukunftsrohstoffe 
Wie seltene erDen 
anGeWiesen.«

»ökonomischer unD ökolo-
Gischer nutZen befruch-
ten sich GeGenseitiG – eine 
Double-Win-situation.«

»klimaschutZ, rohstoff-
effiZienZ unD schutZ von 
ökosystemen sinD Zen-
trale hanDlunGsansätZe 
um umWeltschutZ in Die 
soZiale marktWirtschaft 
Zu inteGrieren.«

dr. benno Hain 
leiter, leitstelle klimascHUtz, beHörde für stadtentwicklUng 
Und Umwelt, stadt HambUrg   

micHael geissler
gescHäftsfüHrer, energieagentUr berlin   
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sich aber auch auf die anderen Landesteile übertragen. Hierfür 
sei die Rolle von Stadt- und Provinzregierungen zentral, die 
vielfach ihre Ziele des letzten Fünfjahresplans nicht erreicht 
hätten. Angesichts des schnellen Wachstums Chinas sowie der 
weiterhin hohen Ressourcenintensität biete sich jedoch auch 
großes Potential, über eine Transformation zu einer Green Eco-
nomy Wachstum zu erzielen.

Laut prof. dr. Qi ye, Direktor, Forschungszentrum für Klima-
wandel und Kohlenstoffarme Entwicklung, Universität Tsing-
hua, werde die Transformation zu einer Green Economy in 
China als substantielles strategisches Ziel verstanden. So sei 
die Umstrukturierung der chinesi-
schen Wirtschaft in Richtung einer 
Green Economy Kerninhalt des 
zwölften Fünfjahresplans. Aller-
dings sei bislang noch nicht umfas-
send geklärt, was dieser Übergang 
in einzelnen Sektoren oder auch Landesteilen bedeute. Trotz 
großer Fortschritte im Bereich der Kohlenstoffintensität wirt-
schaftlicher Prozesse seien angesichts der enormen Wachs-
tumsraten zusätzliche Regeln notwendig, um Konsum- und 
Produktionsmuster zu verändern.

dr. christoph beier, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, verwies auf das 
Dilemma von Ländern wie China, sowohl mit der Nachfrage 
aufstrebenden Bevölkerungsschichten als auch der globalen 
Verknappung fossiler Rohstoffe 
umgehen zu müssen. Um eine 
Dematerialisierung der Wachs-
tumspfade zu erreichen, sei eine 
Rahmen- und Anreizsetzung im 
Zuge internationaler Verhandlung 
zentral, aber nicht ausreichend. Es 
bedürfe konkreter Umsetzungspro-
zesse, um politische, soziale und technologische Lösungen zu 
finden, kreative Potentiale auszuschöpfen und die Entwicklung 
marktreifer Technologien zu fördern. Besonders auf dieser 
Ebene setze die GIZ als internationaler »Wissensbroker« und in 
intensiver Zusammenarbeit mit den Partnern in den jeweiligen 

hier eine große Herausforderung dar. Schwierig gestaltet sich 
auch, die nötigen Verhaltensänderungen für einen schonenden 
Umgang mit Umwelt und Ressourcen herbeizuführen. Die hier-
für notwendige gesamtgesellschaftliche Diskussion steht viel-
fach noch am Anfang und muss auch im Rahmen des Rio plus 
20-Prozesses gezielt adressiert werden.

zhang yue, Vorstandsvorsitzender von BROAD Air Conditioning, 
monierte, dass die Debatte um eine Green Economy noch nicht 
zum Überdenken der Lebensstile geführt habe. Flugreisen näh-
men weiterhin zu, auch der in Anspruch genommene Wohn-
raum vergrößere sich kontinuierlich. Auf diese Weise würden 
Effizienzgewinne wieder aufgebraucht. Alleine mit Blick auf die 
notwendige Minderung der Treibhausgasemissionen ergäben 

sich somit Hürden, die nur durch 
revolutionäre Innovationen zu über-
winden seien. Allerdings seien die 
Rahmenbedingungen für schnelle 
Innovationsverbreitung immer 
noch nicht angelegt. So würden 
die meisten Technologien für eine 
Transformation bereits existieren, 

doch müsse noch erkannt werden, dass Energiesparen sich 
lohne. Insbesondere angesichts des fortschreitenden Immobili-
enbooms in China bestehe hier großer Handlungsbedarf. Einen 
bedeutenden Ansatz verortete Zhang in der Verbesserung der 
Umweltaufklärung. Die Bevölkerung sei immer noch unzu-
reichend über die Folgeschäden der Umweltverschmutzung 
informiert. 

prof. dr. li fengting, Vize-Dekan, 
Institut für Nachhaltige Entwick-
lung, Universität Tongji, Shanghai 
betonte, dass die Schaffung einer 
nachhaltigen Energieversorgung 
zentrale Herausforderung zur 
Beschleunigung von Transformati-

onsprozessen in China bleibe. Die Umwandlung Chinas in eine 
kohlenstoffarme Gesellschaft sei zwar nicht mehr aufzuhalten 
und Fortschritte in diese Richtung seien vor allem in den Küs-
tenregionen im Osten des Landes auszumachen, sie müssten 

»Die bevölkerunG 
chinas ist immer noch 
unZureichenD über Die 
folGeschäDen Durch 
umWeltverschmutZunGen 
informiert.«

»nachhaltiGe enerGiever-
sorGunG ist Die Zentrale 
herausforDerunG Zur 
beschleuniGunG von trans-
formationsProZessen 
in china.«

»transformation Zu einer 
Green economy WirD in 
china als WichtiGes strate-
Gisches Ziel verstanDen.«

»Der inteGrierte ansatZ 
einer loW carbon economy 
schafft kohärenZ 
ZWischen klima- unD 
umWeltschutZ unD 
WettbeWerbsfähiGkeit.«
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dr. patrick graicHen
referatsleiter, klimascHUtz im bUndesministeriUm 
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JocHen flasbartH 
präsident, UmweltbUndesamt   
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dringlichsten Handlungsbereiche 
identifizieren. Um diesen Prozess 
zu begleiten, bedürfe es geeigneter 
internationaler Rahmenbedingun-
gen. Ein zu einer UN-Umweltor-
ganisation aufgewertetes UNEP 
müsse daher unter anderem mit 
einem effektiven Konsultationsme-
chanismus mit der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft ausge-
stattet werden.  

Jochen flasbarth, Präsident des Umweltbundesamtes und 
Moderator des letzten Panels, beleuchtete die Ergebnisse der 
Konferenz vor dem Hintergrund der Herausforderungen des 
globalen Klimaschutzes. Wolle man die notwendigen Minde-
rungsziele tatsächlich erreichen, müssten auch Konsum- und 
Produktionsmuster, vor allem in den Industrieländern, wesent-
lich verändert werden. Dies betreffe die Lebensweise eines 
jeden Einzelnen. Hierfür sei noch stärker herauszuarbeiten, 
wie die notwendigen staatlichen Rahmenbedingungen für einen 
verbesserten Klimaschutz aussehen müssten, um nachhal-
tige Konsum- und Produktionsmuster gezielt zu fördern. Die 
Rio plus 20-Konferenz, so stellte Herr Flasbarth fest, müsse 
sich am Ende daran messen lassen, wie viel sie zur konkreten 
Umsetzung einer kohlenstoffarmen und nachhaltigen Entwick-
lung beitrage.

Ländern an. Eine Low Carbon Economy biete die Chance eines 
integrativen Ansatzes zur Herstellung von Kohärenz zwischen 
Klima- und Umweltschutz sowie wirtschaftlicher Wettbewerbs-
fähigkeit. China sei hier in vielen Bereichen bereits deutlich 
weiter als dies allgemein in Deutschland wahrgenommen 
werde. Dennoch müsse weiterhin an Reformen gearbeitet 
werden, um kohlenstoffarme Wirtschaftsweisen zu stärken, 
den Privatsektor systematisch in die wirtschaftliche Transfor-
mation einzubinden und die weltweite Diffusion von Wissen 
und Erfahrungen zu fördern. Schließlich sei die internationale 
Technologiekooperation ein Themenfeld, welches zunehmend 
an Bedeutung gewinne. Hier gelte es, die Lücke zwischen For-
schungsförderung und Vermarktung von reifen, an Länderkon-
texte angepasste Technologien zu schließen.

stephan contius, Referatsleiter, Vereinte Nationen und Zusam-
menarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern, Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
benannte zivilgesellschaftliches Engagement, Umweltgesetz-
gebung sowie den steigenden Wettbewerb um Innovationen als 
Erfolgsfaktoren beim Aufbau einer Green Economy. Es seien 
länderspezifische Lösungen gefragt, ein einfaches Kopieren 
von Strategien sei nicht möglich. Die von der EU vorgeschla-
gene UN Green Economy Roadmap biete die Möglichkeit einer 
Operationalisierung der bisher eher allgemeinen Diskussion 
zu Green Economy. Die Entwicklungsländer könnten in diesem 
Prozess als Teil dieser Roadmap jeweils ihre zwei bis drei 

»erfolGsfaktoren einer 
Green economy sinD Zivil-
Gesellschaftliches 
enGaGement, strikte 
umWeltrechtliche reGe-
lunGen unD WettbeWerb 
um innovationen.«

prof. dr. Jin lesHan
institUt für geisteswissenscHaften Und entwicklUngsstUdien, 
landwirtscHaftsUniversität peking   

prof. dr. Qiao Qi
direktorin, forscHUngszentrUm für cleaner prodUction 
Und kreislaUfwirtscHaft, cHinesiscHe forscHUngsakademie 
für UmweltwissenscHaften   
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UN Green Economy Roadmap
stephan contius
Referatsleiter, Vereinte Nationen und Zusammenarbeit mit 
Entwicklungs- und Schwellenländern, Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Deutsch-chinesische Zusammenarbeit zu Green Economy
dr. astrid skala-kuhmann
Landesdirektorin, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, China

10:30 
kaffeepause

10:45  
session ii: 
Kohlenstoffarme und nachhaltige Stadt- und 
Provinzentwicklung – Erfahrungen aus China und Deutschland
moderation: alexander carius
Geschäftsführer, adelphi, Berlin

prof. dr. li fengting
Vize-Dekan, Institut für Nachhaltige Entwicklung, 
Universität Tongji, Shanghai

wang le 
Wissenschaftlerin, Guangzhou Institut für Energieumwandlung, 
Chinesische Akademie der Wissenschaften

zhang yue
Vorstandsvorsitzender, BROAD Air Conditioning

michael geißler
Geschäftsführer, Energieagentur Berlin

     programm
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8:30 
anmeldung

9:15 
eröffnung
katherina reiche
Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

9:25 
keynote 
gao guangsheng 
Abteilungsleiter, Klimawandel, Bereich Nationale Politik, 
Umsetzung und Kontrolle, Nationale Kommission für 
Entwicklung und Reform, Volksrepublik China

9:35  
session i: 
Input Statements
moderation: alexander carius
Geschäftsführer, adelphi, Berlin

Internationale Wirtschaftskooperation für eine Green Economy
liu xuhong
Abteilungsleiterin, Auslandskapital und Überseeinvestitionen, 
Nationale Kommission für Entwicklung und Reform, 
Volksrepublik China

cHen wenming 
leiter, cHinesiscHes forscHUngszentrUm für ökoeffizienz  

prof. dr. miranda scHreUrs
leiterin, forscHUngszentrUm für Umweltpolitik, 
freie Universität berlin; mitglied des sacHverständigenrats 
für Umweltfragen (srU)   
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15:30 
kaffeepause 

16:00 
session iv:  
Transformationsprozess zu einer Green Economy
moderation: Jochen flasbarth
Präsident, Umweltbundesamt

zhang yue
Vorstandsvorsitzender, BROAD Air Conditioning

prof. dr. li fengting
Vize-Dekan, Institut für Nachhaltige Entwicklung, 
Universität Tongji, Shanghai

prof. dr. Qi ye
Direktor, Forschungszentrum für Klimawandel und 
Kohlenstoffarme Entwicklung, Universität Tsinghua

dr. christoph beier
Vorstand, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

stephan contius
Referatsleiter, Vereinte Nationen und Zusammenarbeit mit 
Entwicklungs- und Schwellenländern, Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

18:30 
konferenzdinner

dr. patrick graichen
Referatsleiter, Klimaschutz, Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit

dr. benno Hain
Leiter, Leitstelle Klimaschutz, Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt, Stadt Hamburg

12:30 
mittagessen

13:45 
session iii: 
Cleaner Production in China und Deutschland
moderation: prof. dr. Jin leshan
Institut für Geisteswissenschaften und Entwicklungsstudien, 
Landwirtschaftsuniversität Peking

prof. dr. Qiao Qi
Direktorin, Forschungszentrum für Cleaner Production und 
Kreislaufwirtschaft, Chinesische Forschungsakademie für 
Umweltwissenschaften

chen wenming 
Leiter, Chinesisches Forschungszentrum für Ökoeffizienz

prof. dr. miranda schreurs
Leiterin, Forschungszentrum für Umweltpolitik, Freie 
Universität Berlin; Mitglied des Sachverständigenrats für 
Umweltfragen (SRU)

torsten kallweit
Leiter Environment, Corporate Sustainability, Voith GmbH 

peter franz
Referatsleiter, Umwelt und Wirtschaft, Innovation und 
Beschäftigung, Umwelt-Audit, Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

low carbon economic development and beyond: cooperation areas for a green economy 
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