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Während die Regierungen darüber verhandeln, die öffentliche Finanzierung der weltweit verbleibenden 
internationalen Kohlekraftprojekte zu beenden, richten sich alle Augen auf China und seinen nächsten Schritte.

Unsere Recherchen zu Chinas neuen und laufenden internationalen Kohlekraftwerksprojekten zeigen zwar, dass 
die Fertigstellungsrate von Projekten rückläufig ist und die Stornierungsrate von Projekten in einer Reihe von 
Ländern im vergangenen Jahr gestiegen ist. Sie deuten allerdings auch auf die Gefahr hin, dass über 3.645 MW neu 
angekündigte Projekte ab 2021 in Bosnien und Herzegowina, Indonesien, den Philippinen und Serbien, sowie 10 
GW geplanter Projekte in sechs Ländern in Europa, Asien und Afrika finanziert, gebaut oder in Betrieb genommen 
werden.

Im September 2021 versprach Präsident Xi Jinping während der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
dass China keine weiteren Kohlekraftwerke im Ausland bauen werde. Dieses Versprechen gab er in Bezug auf die 
Auswirkungen des Klimawandels. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, grüne und kohlenstoffarme Energie in 
Entwicklungsländern zu unterstützen. Auf die Frage der Presse, ob sich Xis Zusage sowohl auf die Finanzierung als 
auch auf den Bau von Kohleprojekten im Ausland beziehe, konnte sich das chinesische Außenministerium nicht zu 
den Einzelheiten des Versprechens äußern. 

Die Welt wendet sich von der Kohle ab

Die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter der Führung der 
Europäischen Union, Südkoreas, der Vereinigten Staaten, Kanadas, Norwegens und der Schweiz, haben sich bei 
der Überprüfung der OECD-weiten Sektorvereinbarung über Exportkredite für Kohlekraftwerke von 2015 für ein 
sofortiges Verbot der Exportfinanzierung für Kohlekraftwerke ausgesprochen.

Im Oktober dieses Jahres einigten sich die OECD-Länder, darunter Japan, Australien und die Türkei, auf die Beendigung 
der Exportkreditunterstützung und der gebundenen Entwicklungshilfe für unverminderte Kohlekraftwerke. Damit 
ist dies die erste international verbindliche Vereinbarung, die die Exportunterstützung für internationale Kohleprojekte 
bis Ende 2021 beendet.

In der Erkenntnis, dass die Kohleverstromung die größte Einzelursache für die weltweiten Treibhausgasemissionen 
ist, haben sich die Mitglieder der Gruppe der Sieben (G7) - Japan, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, das 
Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - im Juni dieses Jahres zusammengeschlossen und sich verpflichtet, 
die staatliche Unterstützung für die unverminderte internationale thermische Kohleverstromung bis Ende 2021 
einzustellen. Unter staatlicher Unterstützung versteht man Exportfinanzierung, öffentliche Entwicklungshilfe und 
eine breite Palette von Finanz- und Handelshilfen.

Im Vorfeld des Gipfels der Gruppe der Zwanzig (G20) in Rom im Oktober 2021 wurde in Medienberichten angedeutet, 
dass die Klimaverhandlungen ins Stocken geraten waren, wodurch ein dringend erforderlicher globaler Stopp der 
Finanzierung internationaler Kohleprojekte gefährdet wurde. Die letztendliche gemeinsame Verpflichtung der Staats- 
und Regierungschefs der G20 auf ihrem Gipfel in Rom am 30. Oktober 2021, die internationale Kohlefinanzierung bis 
Ende 2021 einzustellen, bedeutet eine Abwendung des G20 Gipfels von 2017. 
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https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/PG(2015)9/FINAL&docLanguage=En
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2299
https://www.oecd.org/newsroom/agreement-reached-at-oecd-to-end-export-credit-support-for-unabated-coal-fired-power-plants.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read the press release&utm_campaign=Export Credits coal announcement&utm_term=tad
https://www.oecd.org/newsroom/agreement-reached-at-oecd-to-end-export-credit-support-for-unabated-coal-fired-power-plants.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read the press release&utm_campaign=Export Credits coal announcement&utm_term=tad
https://www.consilium.europa.eu/media/50361/carbis-bay-g7-summit-communique.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50361/carbis-bay-g7-summit-communique.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-15/g-20-climate-talks-stall-ahead-of-rome-leaders-summit


Damals hatte der chinesische Staatschef Xi zu Bemühungen um die Unterstützung einer Strategie für niedrige 
Treibhausgasemissionen unter den multilateralen Entwicklungsbanken aufgerufen, während er gleichzeitig zuließ, 
dass Chinas oberste Staatsbank, die China Development Bank, nur zwei Tage vor dem Gipfel ein Darlehen in Höhe 
von 1,5 Milliarden US-Dollar an Südafrika für die Fertigstellung des Mepudi-Kohleprojekts genehmigte.

Laut Foreign Policy ist China der größte Förderer von Kohleprojekten, die auf internationale Finanzierung angewiesen 
sind. Von 2010 bis 2020 wurden 180 Gigawatt an internationalen Kohlekraftwerken mit chinesischer Unterstützung 
gebaut oder befinden sich im Bau. Dies entspricht dem 1,5-fachen der gesamten Kohlekraftwerkskapazität der 
Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs zusammen.

China - Einstieg oder Ausstieg aus der internationalen Kohleförderung?

Während China den jüngsten G7- und OECD-Verhandlungen über die Beendigung der staatlichen Unterstützung 
für internationale Kohleprojekte fernblieb, gibt es weiterhin ermutigende, aber vage offizielle Äußerungen über die 
Beendigung des Baus internationaler Kohleprojekte im In- und Ausland. In diesen Erklärungen fehlen jedoch die 
dringend benötigten Details, die es China ermöglichen würden, die klimaschonenden Maßnahmen zu ergreifen, die 
durch die sofortige Beendigung aller Formen der Finanzierung, der Versicherung und des vorzeitigen Baus und der 
damit verbundenen Einrichtungen seiner Kohleprojekte in der ganzen Welt möglich wären.

Wenige Tage nach Xis Versprechen auf der UNGA 2021, aus der Kohle auszusteigen, erklärte die Bank of China 
- eine der vier staatlichen Geschäftsbanken des Landes -, dass sie ab Oktober 2021 keine Finanzierungen mehr 
für neue Kohlebergbau- oder Kohlekraftprojekte im Ausland bereitstellen werde. Mit dieser bahnbrechenden 
Ankündigung zieht sich die Bank of China aus internationalen Kohleprojekten zurück - die erste dieser Art, die eine 
staatliche chinesische Bank vornimmt.

Während die Politik scheinbar eine Abkehr von der Finanzierung neuer Kohlekraftwerke und des Bergbaus markiert, 
schließt sie jedoch geplante Kohleprojekte nicht mit ein, bei denen die vorbereitenden Bauarbeiten bereits begonnen 
haben, Finanzierungsoptionen in der Entwicklung sind oder ein Finanzierungsabschluss bereits gesichert ist. Laut 
dieser gemeinsamen Aufforderung von Nicht-Regierungsorganisationen an die Bank of China, aus der Kohle 
auszusteigen, ist die Bank an mindestens sieben internationalen Kohleprojekten beteiligt, die insgesamt etwa 10 
GW an neuen Kohlekraftwerkskapazitäten in Bangladesch, Simbabwe, Botswana, der Türkei und Vietnam umfassen.

Es ist nach wie vor unklar, wie die Regierungen der Empfängerländer sowie chinesische Finanzinstitute oder 
halbstaatliche Einrichtungen, Finanzierungen oder Investitionen für Projekte bereitstellen, die sich als schlecht 
durchdacht erwiesen haben und bei denen fragwürdige Umwelt- und Sozialbewertungen vorgenommen wurden 
(siehe unten). Mit dem Bau solcher Projekte wird häufig begonnen, obwohl die gesetzlichen Anforderungen an 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und Genehmigungen nicht erfüllt sind.

Wie in den später in diesem Briefing beschriebenen Fällen dargelegt, haben sich viele dieser Kohlekraftwerksprojekte 
aufgrund von Skandalen im Zusammenhang mit problematischen Umwelt-, Verschmutzungs- und sozialen 
Auswirkungen oder aufgrund rechtlicher Anfechtungen verzögert - selbst dann, wenn die Projekte bereits Jahre 
zuvor mit Chinas staatlichen Banken oder Investoren abgeschlossen worden waren. Solche Geschäfte, d.h. solche, 
die nicht als neu gelten - geplant, im Bau befindlich oder ins Stocken geraten - müssen in den Aktionsplan als 
Folgemaßnahme zu Chinas Zusage aufgenommen werden. Nur so kann Chinas Zusage ernst genommen werden 
und mit anderen internationalen Verpflichtungen, welche die Finanzierung internationaler Kohleprojekte betreffen, 
gleichziehen.
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https://www.reuters.com/article/us-safrica-eskom-idUSKBN19R138
https://www.reuters.com/article/us-safrica-eskom-idUSKBN19R138
https://foreignpolicy.com/2021/09/28/china-xi-jinping-coal-pledge-unga-clean-energy-developing-countries/
https://bankofcoal.com/news/ngos-call-on-bank-of-china-to-confirm-10gw-coal-pipeline-will-be-cancelled/
https://bankofcoal.com/news/ngos-call-on-bank-of-china-to-confirm-10gw-coal-pipeline-will-be-cancelled/
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2020-179_Serbia/Communication_from_Communicant/frClientEarthCEKOR_Serbia_27.01.2020_Redacted.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/C2020-179_Serbia/Communication_from_Communicant/frClientEarthCEKOR_Serbia_27.01.2020_Redacted.pdf


Das sich im Bau befindliche Kostolac B3 Braunkohlekraftwerk und die Drmno Bergbauerweiterung.
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Chinesische Staatsunternehmen an der Spitze der Pyramide

Die designierten Build, Operate and Transfer (BoT)-Betreiber oder Engineering, Procurement and Construction 
(EPC)-Auftragnehmer sind von zentraler Bedeutung für alle von China unterstützten internationalen Kohleprojekte, 
sowie für chinesische Stromerzeugungs- und Kohletechnologieunternehmen. Sie sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Kohleinvestitionen in Übersee, die die chinesische Regierung durch eine Vielzahl von öffentlichen 
Entwicklungshilfen, Exportfinanzierung oder Kapitalbeteiligungen von staatlich kontrollierten und subventionierten 
Unternehmen unterstützt.

In einigen Fällen werden für internationale Kohleprojekte, an denen chinesische Staatsunternehmen beteiligt 
sind, EPC-Verträge unterzeichnet, selbst wenn die Umweltverträglichkeitsprüfungen fehlerhaft sind und die 
Genehmigungsverfahren vor Gericht angefochten werden. Dies verdeutlicht die fragwürdige rechtliche Legitimität 
dieser Projekte.

Das Braunkohlekraftwerksprojekt Kostolac B3 in Serbien ist ein solches Beispiel. Die Export-Import-Bank von China 
(China Eximbank) und die chinesischen Aufsichtsbehörden haben einen Kredit für das Projekt bewilligt, obwohl die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unvollständig war und kritische Aspekte der Erweiterung einer Kohlemine, 
die sich zwischen und in der Nähe von nahegelegenen Dörfern befindet, nicht berücksichtigt wurden; außerdem 
wurde der Bau ohne gültige Baugenehmigung begonnen.

Ein früheres Projekt, die Installation eines Entschwefelungssystems im Jahr 2017, das von der chinesischen 
Machinery Engineering Corporation durchgeführt wurde und die Verschmutzung der bestehenden Blöcke 1 und 
2 des Kraftwerks Kostolac verringern sollte, funktioniert immer noch nicht. Das neu vorgeschlagene Kohleprojekt 
Kolubara B in Serbien ist ein weiterer Fall, in dem das chinesische Staatsunternehmen PowerChina einen EPC-
Vertrag erhielt, bevor die Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen war.
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https://justfinanceinternational.org/2021/02/25/the-debacle-of-chinese-financed-kostolac-b3-coal-fired-power-station-in-serbia/
https://justfinanceinternational.org/2021/02/25/the-debacle-of-chinese-financed-kostolac-b3-coal-fired-power-station-in-serbia/
https://chinadialogue.net/en/climate/serbia-forges-ahead-with-china-backed-coal-power-plant/


Flächenhafte Betrachtung des geplanten Kohlekraftwerksprojekts Tuzla 7
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Das bosnische Kohlekraftwerks- und Kohleminenprojekt Tuzla 7, für das die China Eximbank 2017 ein Darlehen 
gewährte, ist nach wie vor Gegenstand mehrerer Untersuchungen internationaler Konventionsgremien, die 
Unregelmäßigkeiten bei der Erteilung von Umweltgenehmigungen und beim Zugang zu Umweltentscheidungen 
feststellen. In der Zwischenzeit musste der führende chinesische EPC-Auftragnehmer China Gezhouba erkennen, 
dass der Liefervertrag für das Projekt an einem dünnen Faden hängt, nachdem die europäischen Unternehmen 
Siemens und das polnische Unternehmen RAFAKO, als auch das japanische Unternehmen Mitsubishi sich geweigert 
hatten, die für das Kohlekraftwerk benötigte Ausrüstung zu liefern. Der von Gezhouba beauftragte Lieferant General 
Electric hatte beschlossen, “sich aufgrund des weltweiten Trends zum Ausstieg aus der Kohleverstromung aus dem 
Markt für Neubauten zurückzuziehen.”

Einen Monat vor Xi‘s Zusage auf der UN-Generalversammlung sicherte sich die China Energy Engineering 
Corporation (CEEC) einen EPC-Vertrag für den Bau von Kohlekraftwerken mit einer Gesamtleistung von 1.140 MW 
im Tsingshan-Industriepark für die Nickelproduktion in Labota, Zentralsulawesi in Indonesien. Wie ein weiteres, 
kürzlich angekündigtes 120-MW-Kohlekraftwerk, das im Rahmen eines EPC-Vertrags mit der CEEC-Tochter China 
Gezhouba in Kalimantan gebaut werden soll, dient das Projekt der Stromversorgung des Aluminiumoxid-Raffinerie- 
und Produktionskomplexes in Indonesien. Tsingshan kündigte jedoch an, dass das Unternehmen “den Bau von 
Kohlekraftwerken in Indonesien und in Übersee einstellen” werde, was darauf hindeutet, dass der Plan für das 
Mega-Kohlekraftwerk in Sulawesi bis zu einer weiteren Klärung auf Eis gelegt werden könnte.
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https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2020-177_Bosnia_and_Herzegovina/Communication_from_Communicant/frAarhus_Center_BiH_BosniaHerz_26.01.2020_Redacted.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2020-177_Bosnia_and_Herzegovina/Communication_from_Communicant/frAarhus_Center_BiH_BosniaHerz_26.01.2020_Redacted.pdf
https://unece.org/DAM/env/pp/compliance/C2020-177_Bosnia_and_Herzegovina/Communication_from_Communicant/frAarhus_Center_BiH_BosniaHerz_26.01.2020_Redacted.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0608/2021060800960.pdf
https://www.dw.com/en/climate-change-china-to-exit-coal-fired-power-abroad/a-59262319
https://www.dw.com/en/climate-change-china-to-exit-coal-fired-power-abroad/a-59262319


Transparenz als Schlüssel zu Xi‘s Aktionsplan

Im Gegensatz zu anderen großen Volkswirtschaften, die durch mehrere international verbindliche Mechanismen 
verpflichtet wurden, ihre Überlegungen und Transaktionen für internationale Kohleprojekte offenzulegen, sieht 
dies für Chinas Regulierungsbehörden anders aus. Die Regulierungsbehörden, welche für die Überwachung der 
Genehmigung chinesischer Unternehmen und deren internationaler Projekte mit staatlicher finanzieller Unterstützung 
- einschließlich Kohle - zuständig sind, sind nicht verpflichtet, proaktiv Projekt- oder Kreditprüfungsinformationen in 
Echtzeit offenzulegen. Dies erschwert die Überwachung wichtiger Informationen zu Projektprüfung, Projektstatus 
und finanzieller Offenlegung.

Zusätzlich zu diesem besorgniserregenden Mangel an Transparenz haben NROen während ihrer mehrjährigen 
Überwachung beobachtet, wie die Schwächung der nationalen Gesetze und Offenlegungspflichten Schlupflöcher 
für große Infrastrukturinvestitionen aus China, einschließlich mehrerer Kohleprojekte, geschaffen haben.

Auf Projektebene entscheiden Regierungen über Erwerb von Land, was für die Durchführung von 
Kohleinfrastrukturprojekten erforderlich ist. Gemeinden, die die lokalen Auswirkungen vom Landerwerb fürchten 
und erleiden, haben nur sehr wenige Möglichkeiten, in einem angstfreien Klima direkt mit den chinesischen Akteuren 
in Kontakt zu treten, um ihre Anliegen vorzubringen.

Ergänzend zu den klima- und umweltschonenden Maßnahmen von Xi‘s Versprechen eines “internationalen 
Kohleausstiegs”, sollte China in Ermangelung routinemäßiger öffentlicher Konsultationen und Austausche mit 
chinesischen Akteuren, einsehen, dass es keine soziale Lizenz mehr hat, Kohleprojekte in Ländern der neuen 
Seidenstraße zu bauen, in denen sich die lokale Bevölkerung dagegen ausgesprochen hat.

Ein Überblick über Chinas aktive internationale Kohleprojekte 2020-2021

Die entscheidenden Details der Kriterien für Chinas Kohleausstieg in Übersee und ein tatsächliches Ausstiegsdatum 
sind noch nicht festgelegt. Die sorgfältig formulierte Zusage des chinesischen Staatschefs überging die Vielzahl 
geplanter Kohleprojekte, die sich in verschiedenen Stadien der Bauvorbereitung befinden und auf Genehmigungen 
warten, mit oder ohne unterzeichnete Kreditverträge oder Investitionsvereinbarungen. Bleibt die Konditionen der 
chinesischen Zusage undefiniert, besteht die Gefahr, dass der Bau und die Inbetriebnahme von Kohlekraftwerken mit 
einer installierten Gesamtkapazität von fast 30 GW (möglicherweise mehr) in Bosnien-Herzegowina, Kambodscha, 
Indonesien, der Elfenbeinküste, Malawi, Montenegro, Pakistan, den Philippinen, Serbien, Südafrika, Vietnam, 
Simbabwe und anderen Ländern fortgesetzt wird.

Der nachstehende Überblick über Chinas jüngste und laufende internationale Kohleprojekte umfasst 1) Neue Projekte 
im Jahr 2021, die die auf Stromerzeugung spezialisierten Staatsunternehmen gemäß den Börsennotierungsvorschriften 
angekündigt haben, 2) genehmigte, angekündigte und im Bau befindliche Projekte, die von den Projektträgern 
gemeldet wurden, sowie 3) Überwachungsberichte von NROen  und den von ihnen unterstützten Gemeinden. 
Die Untersuchung schließt Kohlekraftwerksprojekte aus, die seit 2020 abgesagt, aufgeschoben oder pausiert 
wurden, selbst wenn die Genehmigungsverfahren liefen; die große Flotte der weltweit neu gebauten und ans Netz 
angeschlossenen chinesischen Kohlekraftwerke ist ebenfalls nicht in dieser Untersuchung enthalten.
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https://justfinanceinternational.org/wp-content/uploads/2021/10/legal-memo-chinese-investment-in-serbia.pdf
https://justfinanceinternational.org/wp-content/uploads/2021/10/legal-memo-chinese-investment-in-serbia.pdf
https://justfinanceinternational.org/2021/05/12/local-communities-react-to-san-pedro-coal-project/
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Es ist bemerkenswert, dass Bangladesch, das eines der größten chinesischen Übersee-Kohlekraftwerke beherbergt, 
Mitte 2021 beschloss, zehn der geplanten Kohlekraftwerksprojekte des Landes zu annullieren. Die bangladeschische 
Regierung führte negative Auswirkungen auf die Umwelt und schwierige Finanzierungsbedingungen als Gründe 
dafür an, dass die Projekte nicht gebaut werden konnten, obwohl sie viele Jahre zuvor genehmigt worden waren. 
Diese Ankündigung führte zur Stornierung von acht Kohlekraftwerksprojekten mit einer Gesamtleistung von 
2640 MW, an denen allesamt chinesische Staatsunternehmen beteiligt waren, darunter Power China, dessen 
Tochtergesellschaft China Gezhouba, und Shanghai Electric.

Die Finanzierung und die Ermöglichung internationaler Kohleentscheidungen, insbesondere solcher, an denen 
chinesische Unternehmen beteiligt sind, ruhen bekanntermaßen auf einer Reihe von Erwägungen, zu denen 
auch die unkomplizierte Geschäftsabwicklung gehört - ganz unabhängig davon, ob die Sorgfaltsstandards und 
Machbarkeitsstudien mit Bravour bestanden wurden.

Mehrere Länder, die laufende und noch nicht abgeschlossene Kohlegeschäfte mit chinesischen Unternehmen 
haben, sind entweder bei einer chinesischen Institution oder dem Land verschuldet. Serbien ist ein wichtiges Beispiel: 
ein kleines Land zwischen der Europäischen Union und den EU-Beitrittskandidaten in Südosteuropa, das 11 Kredite 
von der China Eximbank für die Durchführung von Mega-Infrastrukturprojekten unter der Leitung chinesischer 
Unternehmen in den Bereichen Kohle, Bergbau und Verkehr aufgenommen hat.

In Afrika erlitt das geplante 2.800-MW-Kohlekraftwerksprojekt Sengwa in Simbabwe kürzlich einen Rückschlag, 
als die von China arrangierte Finanzierungsoption scheiterte. Der gut dokumentierte Widerstand breiter 
Bevölkerungsschichten gegen das Projekt unter Berufung auf schwerwiegende ökologische Probleme und 
unfreiwillige Umsiedlungen sowie die fragwürdige Umweltverträglichkeitsprüfung, die von der simbabwischen 
Nichtregierungsorganisation ZELA angefochten wurde, haben die internationale Wahrnehmung des Projekts 
geprägt. Gleichzeitig ist ein Land wie Simbabwe, das übermäßig von ausländischen Krediten abhängig ist und hohe 
Schulden gegenüber China hat, anfällig für schlecht durchdachte Kohleinfrastrukturprojekte, die letztlich nur den 
chinesischen Staatsunternehmen zugutekommen.

Es ist nicht ausschließlich China, das in Ländern, die mit extremer Umweltverschmutzung und Ungleichheit aufgrund 
von Kohleinfrastrukturprojekten zu kämpfen haben, Öl (Kohle) ins Feuer gießt. Im Jahr 2018 gewährte die China 
Development Bank (CDB) dem südafrikanischen Energieversorger Eskom ein Darlehen in Höhe von 2,5 Milliarden 
US-Dollar für das Kohlekraftwerk Kusile mit einer geplanten Gesamtkapazität von 4.800 MW. Die Finanzierung 
der CDB spielte eine entscheidende Rolle in einem breiteren Spektrum von kommerziellen, multilateralen und 
Exportkreditfinanzierungen für die Realisierung des Kusile-Projekts. 2019 gewährte die BRIC-Bank - die New 
Development Bank - ein Darlehen in Höhe von 480 Mio. USD für die falschen Umweltverbesserungslösungen für 
das südafrikanische Kohlekraftwerk Mepudi, ein Projekt, das zwei Jahre zuvor von der China Development Bank mit 
1,5 Mrd. USD unterstützt wurde.

https://www.climatechangenews.com/2021/07/01/chinas-biggest-bank-ditching-zimbabwe-coal-plant-campaigners-say/
http://www.zela.org/mutoko-villagers-living-in-fear-of-possible-eviction/
http://www.zela.org/mutoko-villagers-living-in-fear-of-possible-eviction/
https://zh-cn.constructionreviewonline.com/%E6%96%B0%E9%97%BB/%E5%8D%97%E9%9D%9E/%E5%8D%97%E9%9D%9E%E7%9A%84Kusile%E7%94%B5%E7%AB%99%E5%B0%86%E4%BA%8E2023%E5%B9%B4%E6%8A%95%E5%85%A5%E8%BF%90%E8%90%A5/
https://www.ndb.int/environmental-protection-project-for-medupi-thermal-power-plant/
https://www.ndb.int/environmental-protection-project-for-medupi-thermal-power-plant/


1 Aarhus Center Sarajevo, Aarhus Center Tuzla und Center for Environment in Bosnien und Herzegowina, Center for Ecology and Sustainable 
Devel- opment, Serbia (CEKOR), The Coalition for Sustainable Mining (KORS) und Renewable Energy Research Institute (RERI) in Serbien, The 
Indonesian Forum for Environment (Walhi South Sulawei und Walhi West Java), Young Volunteers for the Environment (JVE) in der Elfenbeinküste, 
groundWork und Centre for Environmental Rights in Südafrika, Coastal Livelihood and Environmental Action Network (CLEAN) in Bangladesch, 
Rivers without Boundaries in Eurasien, Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA) und People’s Map of Global China (Kambodscha).

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an Wawa Wang, 
Programmdirektorin von Just Finance International: wawa@justfinanceinternational.org
oder Vanessa Buth, Campaignerin für Deutschland: vanessa@justfinanceinternational.org 
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Auch wenn das Versprechen der chinesischen Staats- und Regierungschefs, aus der Kohleverstromung 
auszusteigen, auf der UN-Generalversammlung die Sorge um das Weltklima lindern mag, wäre es verfehlt, die 
künftigen Entwicklungen dieser chinesischen internationalen Kohleprojekte nur unter dem Aspekt der Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen zu betrachten. Die Lebensdauer eines Kohlekraftwerks kann 40 oder 50 Jahre 
betragen, was irreversible Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und die Gemeinden hat. Diejenigen, die unter 
den gesundheitlichen Folgen und den zerstörten lokalen Ökosystemen zu leiden haben, werden von China bei 
der Berechnung seiner Unterstützung für Kohleprojekte in Übersee kaum in Betracht gezogen. Ein dringend 
erforderlicher globaler Stopp der Finanzierung und des Baus internationaler Kohleprojekte, der für die Lösung der 
globalen Klimakrise und der kohlebedingten Gesundheitsauswirkungen unerlässlich ist, hängt von Chinas Taten ab, 
nicht von seinen Aussagen.

Elfenbeinküste:
Bürgerinitiativen und NROs sagen Nein zu PowerChinas San Pedro-Kohle und Ja zu erneuerbaren Energien. 
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