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urgewald e.V. ist eine Umwelt- und Menschenrechts-
organisation, die seit 1992 Banken und Konzernen auf 
die Finger schaut, wenn deren Aktivitäten Mensch und 

Umwelt schaden. Urgewald-Recherchen decken auf, 
welche Banken die Kohleindustrie finanzieren, welche 

mit ihrer Kreditvergabe den Klimawandel anheizen oder 
wer mit dem Geld seiner Kunden die Waffenindustrie 

finanziert. urgewald-Kampagnen gehen die Verantwort-
lichen in Unternehmen und Politik an und ermutigen 

Bürgerinnen und Bürger aktiv zu werden und ihre 
Macht als Konsument*innen einzusetzen.

China Desk bei urgewald e.V. 

urgewald e.V. setzt dort an, wo die Probleme entstehen:  

in den Vorstandsetagen von Unternehmen und Banken. 

urgewald e.V. macht die Finanzierung von Umweltzerstörung 
und Menschenrechtsverletzungen sichtbar und benennt die 

Verantwortlichen. „Follow the Money“ ist der strategische An-

satz unserer Kampagnen. Wer Geld gibt, trägt Verantwortung. 

In unserer Chinaarbeit machen wir die Finanzierung für 

fossile Projekte durch chinesische Akteure sichtbar.  

Wir zeigen auf: 

  Welche Finanzinstitutionen die fossile  

Industrie unterstützen,

  	Welche Projektförderungen Zwangsumsiedlungen  

nach sich ziehen, 

  Welche Kredite Natur und Biodiversität zerstören,

  Wo Banken an der Entrechtung von Menschen  

ihren Anteil haben.

Wir geben Betroffenen eine Stimme. Wir sind weltweit  
mit regionalen Gruppen vernetzt.

urgewald

http://www.urgewald.org
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Der Menschenrechtsschutz wird durch den  
Ausbau fossiler Energien ausgehebelt.

China verändert das Menschenrechtsverständnis  
innerhalb der Vereinten Nationen.

Analyse 

Sowohl China als auch die EU wollen in den nächsten 

Jahrzehnten weltweit massiv in Infrastruktur, vor allem für 

Energie, investieren (siehe Belt-and-Road Initiative, EU 

Global Gateway). 

Wer finanziert mit welchen Umwelt- und  
Sozialstandards? 
urgewalds China Desk analysiert die Standards der 

Asiatischen Infrastruktur Investment Bank (AIIB) und der 

Asiatischen Entwicklungsbank (ADB), verfasst  Artikel 
zu fossilen Investitionen entlang der Seidenstraße, ana-

lysiert Investitionen der  AIIB in Bangladesh, erklärt auf 

der Basis unserer Datenbanken GCEL und GOGEL  Chinas 

Rolle im Kohle-/Öl- und Gasgeschäft, und erklärt wer die 

 chinesische Kohle finanziert. Wir zeigen, was der  

 chinesische Kohleausstieg im Ausland und die zu-

nehmendem  massiven Kohleinvestitionen im Inland 

bedeuten.

Ein  Newsletter bietet Informationen speziell zu zivil-

gesellschaftlichen Perspektiven auf Chinas Klimaschutz-

politik, Investitionen in fossile Energien und Atom- und 

Wasserkraft.

 Lieferkettenverantwortung: Wo steht 

China in der Entwicklung von Sorgfalts-

pflichten, vor allem im Bergbau?

China ist weltweit größter 
Investor in Erneuerbare 

Energien.

China ist weltweit größter 
bilateraler Kreditgeber in der 

Entwicklungsfinanzierung.

Chinesische Firmen gehören 
zu den weltweit größten 

fossilen Unternehmen und 
expandieren weiter. 

Chinesische Banken sind 
die größten Finanzierer der 

globalen Kohleindustrie.

Die Verbrennung von Kohle, Öl 
und Gas zerstört Artenvielfalt 

und Umwelt.

Die Klimakrise ist eine  
Gefahr für die Grundrechte  
der jüngeren Generation.
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Trainings/digitale Tools

  Wir koordinieren die AIIB-Watch, die Fallstudien zu  

Verstößen gegen Umwelt- und Sozialstandards der  

AIIB sammelt.

  Wir informieren systematisch und in vielen Sprachen 

über Besonderheiten der chinesischen Kreditvergabe, 

ihrer Instrumente und Akteure (Serie „ Who is who  

in Chinese lending“).

  Wir bieten gemeinsam mit Partner*innen weltweit  

 Trainings und Webinare zu Chinas Energieinfrastruk-

turinvestitionen und Sorgfaltspflichten in Asien, Afrika 

und Südamerika an.

  	Wir entwickeln gemeinsam mit Partner*innen ein  

 digitales Wörterbuch zu Chinas Bestreben, geltende 

Standards für Menschenrechte zu verändern.

Advocacy

  	urgewalds China Desk erstellt  Briefings für die 

Bundesregierung zur AIIB und setzt hohe Umwelt- und 
Sozialstandards in Investitionsbanken durch

  	Wir setzen uns für universelle Menschenrechte ein.

  	Wir setzen uns für einen faktenbasierten Diskurs hin-

sichtlich Chinas zentraler Bedeutung für nachhaltige 
globale Lieferketten ein, 

  „No Nuke“: China baut in Europa Atomkraftwerke. 

urgewald e.V. setzt sich dafür ein, dass Atomkraft und 

(fossiles) Gas nicht als nachhaltige Energien für Finanz-

investitionen eingestuft werden. 

China’s International Commercial Courts for the ‘Belt & Road’:  A gateway for  Beijing’s bigger role  in global rules settingStudy for the European Parliament’s Greens/EFA Group
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Daniel Sprick  University of Cologne 
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https://www.neueenergie.net/politik/asien/eine-abkehr-von-fossilen-energien-kann-man-noch-nicht-wirklich-sehen?fbclid=IwAR0GFAb_uRms9lds48VVIFH-DiG_c_ARJ9TKh_RO-SSSnJLt9B58uf1dzXA
https://www.researchgate.net/publication/355316268_Financing_Fossil_Fuels_Failing_Our_Future
https://chinadialogue.net/en/energy/half-of-global-coal-companies-continue-to-develop-new-assets/
https://chinadialogue.net/en/energy/half-of-global-coal-companies-continue-to-develop-new-assets/
https://urgewald.org/china-klima
https://table.media/china/en/opinion/coal-phase-out-outside-china-what-changes-now/
https://www.urgewald.org/medien/china-verspricht-kein-bau-neuer-kohlekraftwerke-ausland-davon-halten
https://urgewald.org/newsletter-china-infrastruktur
https://urgewald.org/medien/neue-studie-chinas-ansaetze-lieferkettenverantwortung-bedeutung-fuer-eu-lieferkettengesetz
https://urgewald.org/aiib-watch
https://urgewald.org/en/shop/who-who-chinese-lending-institutional-landscape
https://urgewald.org/RIMA-Network
https://whatchinasays.org/
https://urgewald.org/china-finanzwirtschaft

