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China ist der bevölkerungsreichste und viertgrößte Flächenstaat der Erde.  
Das bedeutet auch einen enormen Energiebedarf. Wie sieht es also  
mit der Energieversorgung dieses Landes aus? Wie wird sich die Nutzung  
und der Ausbau der erneuerbaren Energien entwickeln? Findet der  
Naturschutz in der Energiewende Berücksichtigung? Diese Fragen erörterte  
KNE-Geschäftsführer Michael Krieger im Interview mit Professor Yi Xin,  
den er im Rahmen eines internationalen Symposiums an der Universität  
Südostchina in Nanjing traf.

China. Genauer gesagt, 
die Volksrepublik China. 
Viertgrößter Flächen-
staat der Erde und mit 
1,4 Milliarden Menschen 

der bevölkerungsreichste. Im vergan-
genen Jahr ist die Volksrepublik siebzig 
Jahre alt geworden. Die gesamte 
Geschichte Chinas reicht gut doku-
mentiert Jahrtausende zurück: 
Seidenstraße, Opiumkriege, Boxer-
aufstand, John Rabe, Kommunistische 
Partei, Turbokapitalismus. Heute 
sowohl geschätzt als auch gefürchtet.

Und beim Blick auf das heutige 
China: Wie sieht es mit der Energie-
versorgung dieses riesigen Landes 
aus? Die Wasserkraft produziert so 
viel Strom wie die Windenergie und 
die Solarenergie zusammen. Alle drei 
kommen auf gut 700 Gigawatt an 
installierter Leistung. Insgesamt 
kommen die Erneuerbaren im Reich 

der Mitte auf etwa 26 Prozent –  
vermutlich mehr, als die meisten Leser 
und Leserinnen jetzt erwartet hätten. 
Die Kernkraft spielt mit vier Prozent 
eine sehr nachgeordnete Rolle und  
die Kohle mit siebzig Prozent die 
wichtigste.

Und wie wird sich die Nutzung der 
erneuerbaren Energien entwickeln? 
Dazu tauschte sich das KNE mit 
Professor Yi Xin, Professor an der 
Universität Südostchinas in Nanjing, 
aus. Die Universität Südostchinas in 
Nanjing wurde in ihrer heutigen Form 
im Jahr 1902 gegründet. Nanjing selbst 
war von 1929 bis 1949 Hauptstadt der 
Republik China, bevor Peking die Rolle 
als Hauptstadt der Volksrepublik 
übernommen hat. Die Ursprünge der 
Universität liegen aber mehr als 
1.700 Jahre zurück. Allein seit 1902 hat 
sie neun Mal ihren Namen geändert 
und ist zuletzt im April 2000 mit drei 
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anderen Institutionen verschmolzen. 
Die Universität gilt als Geburtsstätte 
der modernen Wissenschaft in der 
Volksrepublik China. Der Jahresetat 
der Universität mit ihren rund 
32.000 Studierenden liegt bei etwa 
827 Millionen Euro.

Professor Yi Xin forscht dort zur 
Stadterneuerung und städtebaulicher 
Pflege und ist seit 2012 an der Univer-
sität Südostchinas tätig. Davor hat er 
in München promoviert und war hier 
in einem Architekturbüro tätig, bevor 
er im Anschluss in einem deutschen 
Architekturbüro in Shanghai gearbei-
tet hat. Thema seiner Promotion war 
„Urban transition via Olympics“ am 
Beispiel Nanjing. Untersucht hat 
Professor Yi dabei, wie sich das 
Stadtbild und die Stadt durch eine 
potenzielle Austragung olympischer 
Spiele verändern würde und verglich 
dies mit den Olympiastädten Mün-
chen, Barcelona und London. 

Wir treffen Professor Yi am Abend 
des ersten Konferenztages des ersten 
internationalen Symposiums zu 
„people-oriented urban design“,  
zu dem auch wir als Vortragende 
eingeladen wurden und etwas zu  

den Kommunikationsstrategien  
der Akteure einer naturverträglichen 
Energiewende in Deutschland berich-
teten. Es ist bereits nach zehn Uhr 
abends, Ende Oktober, Liuyuan Hotel: 
das Hotelrestaurant ist schon  
recht leer. 

KNE: Guten Abend Professor Yi. 
Welche Rolle spielen die erneuer-
baren Energien in China?
Professor Yi Xin: „Man könnte dazu 
unterschiedliche Aspekte diskutieren. 
Die Entwicklung der erneuerbaren 
Energien ist in China sehr dynamisch. 
Zum Beispiel gab es 2014 ein Projekt 
an unserer Universität, das von der 
Mercator-Stiftung aus Deutschland 
finanziert wurde. Zusammen mit der 
Universität Essen-Duisburg und der 
Technischen Universität Berlin sowie 
zwei weiteren chinesischen Universitä-
ten, davon eine die Universität Süd-
ostchina, wurde ein Studentenaus-
tausch durchgeführt. In der Nähe von 
Nanjing haben wir mit den Studenten 
und Studentinnen zusammen ein 
Gelände gefunden, um dort Frage-
stellungen zu erneuerbaren Energien 
zu erforschen. Im Zentrum der 
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die xiluodu-talsperre liegt 
auf der grenze zwischen 
den Provinzen sichuan und 
yunnan im südwesten 
chinas. die doppelbogen-
staumauer mit zugehörigem 
Wasserkraftwerkist mit 
einer Höhe von 278 Metern 
eine der höchsten 
talsperren der Erde.  
mit nennleistung von rund 
14 gigwatt ist xiluodu, 
hinter der drei-schluchten-
talsperre das zweitgrößte 
Wasserkraftwerk in china 
und das drittgrößte 
Weltweit. die xiluodu- 
talsperre ist ein weiteres 
Wasserkraftwerk welches 
china die benötigte 
elektrische Energie  
liefern soll.

Fragestellung stand hier Low Carbon 
und wie Low Carbon erreicht werden 
kann.

Außerdem hat sich inzwischen ein 
Verbund von sechs Universitäten und 
Fakultäten in China gefunden, um viele 
Fragestellungen rund um Low Carbon 
gebündelt zu bearbeiten.“

Das nun erste Symposium hier an 
der Universität Südostchina hat 
mehr als einhundert  Teilnehmende. 
Es scheint also, dass es ein großes 
Interesse an „people-oriented 
urban design“ gibt?
„Es hat uns selbst überrascht, wie 
viele Teilnehmer sich nun für die 
Veranstaltung angemeldet haben. Für 
uns selbst sind die Themen, die wir 
tagtäglich bearbeiten, natürlich immer 
wichtig und zentral. Der Vorlesungs-
saal ist bis auf den letzten Platz 
besetzt und das trotz einer Teilnah-
megebühr von umgerechnet einhun-
dert Euro pro Teilnehmer. Der ange-
sprochene Verbund von den sechs 
Universitäten wird jedes Jahr nun  
ein eigenes Thema für Urban Design 
finden. Es werden zum Beispiel auch 
Fragen rund um Zersiedelung oder 
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Stadterneuerung aufgeworfen wer-
den. Auch unterschiedliche Stadt-
typen stehen im Mittelpunkt. Dabei 
spielen Aspekte der Nachhaltigkeit 
und Energieversorgung immer eine 
wichtige Rolle.“

Wie verbinden Sie die Themen um 
eine naturverträgliche Energie-
wende und Urban Design?
„Für uns ist es für die weitere For-
schung wichtig und essenziell, die 
Einflüsse aus anderen Erdteilen wie 
Europa in unsere Arbeit einfließen zu 
lassen. Dabei ist Deutschland nach 
wie vor für uns der zentrale Ansprech-
partner für Fragen zur Energiewende. 
Bei uns in China haben Städte andere 
Dimensionen als in Europa. Gerade 
weil die Städte aber sehr groß sind, 
gibt es zwei Arten von Herausforde-
rungen. Einerseits, wie wir auf lange 
Sicht die Ausdehnung der Städte 
hinein in Naturräume besser organi-
siert bekommen und wie wir mit den 
damit einhergehenden Konflikten 
zurechtkommen und andererseits wie 
wir heute schnelle Erleichterung 
finden, um die aktuellen Herausforde-
rungen mit Erfolgen verbinden zu 

Eine großflächige Photovoltaikanlage 
vor der Skyline Shanghais. Laut Chinas 
Nationaler Energiekommission (NEC) 
hatte im Jahr 2019 die Photovoltaik im 
Bereich erneuerbare Energien bei einer 
neu installierten Leistung mit 30.220 
Megawatt die höchsten Zuwachsraten. 

Quelle: https://www.iwr.de/news.php?id=36521 (letzter 

Zugriff 23.03.2020).
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können. Deswegen ist es für die 
Strategie wichtig, den Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen. Kommuni-
kationsstrategien werden zentral und 
deshalb interessiert es uns sehr, 
welche Erfahrungen das Kompetenz-
zentrum Naturschutz und Energie-
wende in der eigenen Arbeit  
gesammelt hat, und ob wir diese 
Erfahrungen für uns nutzbar machen  
können.“

Der nächste Fünfjahresplan  
wird derzeit in Kraft gesetzt.  
Dabei wird generell  
das Thema Nachhaltigkeit  
zentral werden. Können Sie  
uns hierzu einen Eindruck  
geben, was man sich darunter 
vorstellen kann?
„Die Förderung von erneuerbaren 
Energien wird man dort in der 
 Abteilung Ökonomie finden. Betrach-
ten wir aber nun die städtebaulichen 
Aspekte oder die Förderung von 
erneuerbaren Energien, dann haben 
wir eher Planungs- und Betriebs-
zeiträume von zwanzig Jahren.  
Hier sieht man durchaus auch  
die Schwierigkeit, wie man das 

 deckungsgleich hin bekommen kann. 
In China stehen öffentliche Projekte  
im Fokus.“

Während des Symposiums wurde 
deutlich, dass die Konzepte eigent-
lich schon da sind, diese aber noch 
nicht so recht in die Anwendung 
kommen. Woran liegt das Ihrer 
Meinung nach?
„Vielleicht kommen die Konzepte 
einfach auch ein bisschen zu früh, 
oder man will zu viel auf einmal. Und 
wenn man zu viel auf einmal will, dann 
wird es schwierig, die Menschen auch 
dorthin mitzunehmen. Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz, Energiewende, städte-
bauliche Anwendungen, alles passiert 
gleichzeitig und muss kommunikativ 
begleitet werden. Wie das im Einzel-
nen aussehen muss und auch ausse-
hen kann, ist wohl noch weiter zu 
debattieren. Wir hoffen, dass wir den 
weiteren Weg gemeinsam gehen 
können!“

Noch ein Gedanke zum Schluss: 
Als ich mich auf den Vortrag hier 
an der Universität vorbereitet 
habe, bin ich auf verschiedene 
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Lösungsstrategien gestoßen,  
die zeigen, dass in China schon 
seit einigen Jahren Versuche 
unternommen und Debatten 
geführt werden, die in Europa 
noch recht weit am Anfang  
stehen. Zum Beispiel wird in der 
Inneren Mongolei Agro-Photo-
voltaik so umgesetzt, dass auf 
nicht-urbaren Böden durch die 
bewusste Verschattung landwirt-
schaftliche Flächen entstehen.
„Entscheidend ist dabei, dass wir 
diese Flächen finden. Sicherlich ist das 
nicht überall umsetzbar und vielleicht 
ist es in Europa – derzeit zumindest – 
auch nicht notwendig, über Agro- 
Photovoltaik in dem Maße zu debattie-
ren und entsprechende Modelle 
umzusetzen, wie wir dies gerade in 
China tun. Die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen müssen dement-
sprechend sein. Hier unterscheidet 
sich der Rechtsrahmen gewiss sehr 
zwischen Deutschland und China.“

Professor Yi, vielen Dank  
für das Interview.
Das Interview führte KNE-Geschäfts-
führer Michael Krieger.  

PROF. DR.-ING. YI XIN

Der Stadtplaner und Stadtforscher 
lehrt unter anderem als außerordent-
licher Professor an der School of 
Architecture der Southeast University. 
Er erhielt seinen Bachelor- und 
Master-Abschluss von der Tsinghua 
University China und wurde an der 
Technischen Universität München 
promoviert. 2019 gründete er die 
AESOP (Association of European 
Schools of Planning) Urban Trans-
formation in Europe and China 
Thematic Group.
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