
Arbeit&Wirtschaft 5/2014 21Schwerpunkt

gekosten der Umweltverschmutzung fast 
sechs Prozent der Wirtschaftsleistung aus. 
„Die chinesische Regierung wollte durch 
Filter die Luftqualität verbessern“, sagt 
Kerschbaumsteiner. Auch strenge Regula-
rien für die Stahlindustrie sollten Verbes-
serungen schaffen und die Schadstoffe in 
der Luft reduzieren. Denn immerhin die 
Hälfte der weltweit verbrannten Kohle hat 
China zu verantworten – der Strom der 
Volksrepublik wird zu 80 Prozent aus dem 
fossilen Brennstoff gewonnen. „Allein in 
der chinesischen Provinz Hebei um Peking 
herum gibt es mehr Kohlekraftwerke als 
in den USA insgesamt. Nur die allerwe-
nigsten Kraftwerke haben schon die mo-
dernsten Standards der Abgasreinigung“, 
weiß Wolfgang Müller. Zum Vergleich: 
Die USA liegen beim Kohleverbrauch mit 
etwa zwölf Prozent an zweiter Stelle. Julia 
Kerschbaumsteiner: „Doch in Summe 
 haben auch die Filter wenig gebracht, und 
nun haben sich einige Provinzen durch-
gerungen, Kohlekraftwerke zu schließen.“ 
Schon im September 2013 hat der Staats-
rat der Volksrepublik einen Aktionsplan 
zur Verringerung der Luftverschmutzung 
vorgestellt: Demnach sollen in den Regi-
onen Peking-Tianjin-Hebei, Jangtse-
flussdelta und Perlflussdelta keine neuen 
Kohlekraftwerke gebaut werden. Anderer-
seits sieht der chinesische 12. Fünfjahres-
plan die weitere Errichtung von 16 riesi-
gen Kohlekraftwerken in anderen Regio-
nen vor.

Zukunft und erneuerbare Energien

IG-Metall-Experte Müller: „Dass Chinas 
Umweltverschmutzung nicht nur die 
Menschen belastet, sondern auch die 

Wirtschaft, und dass der Dreck und das 
Gift längerfristig Wachstum kosten, hat 
Chinas Regierung erkannt. Doch der 
 Umbau von Chinas Wirtschaft dauert. 
Der extensive Raubbau an Mensch und 
Natur gehört zum Kapitalismus. China ist 
mit seiner Entwicklung nach nur 30 Jah-
ren jetzt an einem Punkt angelangt, wo 
der ungezähmte Kapitalismus die Grund - 
lagen des Wachstums und der Gesellschaft 
zerstört.“

Aber immer mehr Chinesinnen und 
Chinesen werden selbst gegen Umwelt-
sünder und ungehemmte Industrialisie-
rung aktiv. Große, tagelange Demonstra-
tionen in der Hafenstadt Dalian in 
Nordostchina und im Perlflussdelta bei 
Guangzhou haben vor Kurzem zwei rie-
sige Industrieprojekte gestoppt.

Führender Produzent von Windrädern

„Ein Nebeneffekt im Kampf gegen die 
Verschmutzung: Die erneuerbaren Ener-
gien sind ein günstiges Geschäftsfeld. So 
ist China das Land, das die meisten Wind-
räder herstellt, aber auch die meisten zur 
Energiegewinnung selber betreibt“, sagt 
Wolfgang Müller. Der ökologische Druck 
hat zu einem gewissen Umdenken geführt. 
Wie andere Länder auch, hat China mas-
siv in erneuerbare Energien investiert und 
mit Staatsgeldern und billigen Krediten 
die Forschungsanstrengungen und den 
Aufbau großer Unternehmen forciert.

Aufgrund der großen Nachfrage 
nach Solartechnik in Europa und den 
USA wurden gewaltige Fabriken ge - 
baut, die überwiegend für den Export 
produzierten. Auch dank niedriger 
Lohnkosten konnten chinesische Anbie-

ter frühere Weltmarktführer wie die 
deutsche Q-Cells oder Solarworld in 
wirtschaftliche Schieflage bringen. 

Auf der Liste der zehn größten Solar-
technik-Hersteller der Welt finden sich 
derzeit fast ausschließlich chinesische 
Firmen. Allerdings wirken sich die gro-
ßen Überkapazitäten in der weltweiten 
Zellproduktion nun auch in China aus 
– immerhin übertrifft allein die chine-
sische Produktionskapazität für Solarzel-
len derzeit die globale Nachfrage um das 
Doppelte. Deshalb hatten die USA und 
die EU Strafzölle gegen chinesische Pro-
duzenten verhängt, denen Preisdumping 
vorgeworfen wurde.

Aufstieg im Ranking

Es gibt Grund zur leichten Hoffnung: 
Der Klimaschutz-Index 2014, der China 
als den größten CO2-Emittenten der 
Welt ausweist, gibt an, dass die Klima-
schutzleistungen gegenüber dem Vorjahr 
leicht verbessert wurden. Damit ist  China 
auf Rang 46 (USA Rang 43) von gesamt 
61 Ländern gestiegen.

Internet:

Download der Broschüre „Schmutzige Wäsche –  
Die Belastung chinesischer Flüsse durch 
 Chemikalien der Textilindustrie“ unter:

tinyurl.com/l9h6dmq
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Laut Greenpeace sind 70 Prozent der Flüsse, Seen 
und Wasserreservoirs Chinas mit Schadstoffen 
 belastet. Das gilt auch für das Meer – besonders in 
der Nähe der industriellen Zentren.


