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2. Environmental NGOs in China – Handlungsstrategien in einem 
autoritären politischen System 

 

Josip Madunic, Darko Mandic, Witold Mucha und Christian Thomas 

 

2.1 „Power Shift” in China? 
 

„Increasingly, NGOs are able to push around even the largest governments.”1 Als Jessica 

Mathews 1997 in der viel zitierten Ausgabe der Zeitschrift Foreign Affairs einen „Power 

Shift“ zugunsten der internationalen NGO-Bewegung erkannte, prognostizierte sie für die 

kommenden Jahre eine bedeutende Umverteilung der Macht von Staaten auf internationale 

Märkte und die Zivilgesellschaft. Während Mathews in diesem Zusammenhang die nicht-

westliche Welt aufgrund von Kulturunterschieden oder autoritären Staatsmodellen von 

vornherein ausschloss, stellt der folgende Forschungskontext die Volksrepublik China – 

stellvertretend für eben diese Regionen – ins Zentrum der Analyse. 

 

Die Rolle der Zivilgesellschaft in einem sich im Prozess der Systemtransformation 

befindenden China bildet den kontextuellen Unterbau dieser Arbeit, die sich mit der Frage 

beschäftigt, wie Environmental Non-Governmental Organisations (ENGOs) in China ihre 

Interessen gegenüber dem Zentralstaat artikulieren und durchsetzen. Dabei gilt es zu 

analysieren, welche konkreten Strategien die ENGOs anwenden. In Anlehnung an den 

vorgestellten Forschungsauftrag werden anhand der empirischen Ergebnisse 

Handlungsempfehlungen für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) abgeleitet. Im 

Ergebnis geht es hierbei nicht nur um konkrete Empfehlungen zur Unterstützung der ENGOs 

als Akteure der chinesischen Zivilgesellschaft, sondern insbesondere auch darum, mögliche 

strategische Richtungen für zukünftige Felder der deutschen EZ aufzuzeigen. 

 

Um der heterogenen ENGO-Landschaft in China Rechnung zu tragen, stützt sich die 

vorliegende Arbeit auf ein Drei-Ebenen-Konzept. Konkret bedeutet dies, dass die 

Handlungsstrategien von ENGOs auf urbaner, ruraler und internationaler Ebene analysiert 

werden. Diese Aufteilung ist notwendig, da ungleiche Bedingungen zwangsläufig 

unterschiedliche Strategien erfordern. Das bedeutet, dass ENGOs in den Metropolen anders 

agieren als ENGOs im Hinterland. 

 

                                                 
1 Mathews 1997: 53. 
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Diese konzeptionelle Eingrenzung suggeriert nicht, dass die einzelnen Ebenen isoliert 

voneinander betrachtet werden. Im Gegenteil ist zu beobachten, dass vermehrt Bewegungen 

entstehen, die auf gesamtnationaler Ebene stattfinden. Die Interaktion von urbaner und lokaler 

Ebene ist dabei von zunehmender Bedeutung. 

 

Dieser Aufsatz stellt die Analyse der ENGO-Strategien in den Mittelpunkt der Betrachtung. 

Bevor diese dargestellt werden, erfolgt zunächst ein kurzer Abriss zur NGO-Landschaft und 

ihrer Einbettung in den chinesischen Parteistaat. Dies dient dem besseren Verständnis im 

Hinblick auf die am Ende formulierten Handlungsempfehlungen. In diesem Zusammenhang 

werden wesentliche Spezifika chinesischer (E)NGOs benannt. Danach werden die zentralen 

ENGO-Strategien auf den jeweiligen Ebenen herausgearbeitet. Diese werden im Einzelnen 

vorgestellt und anhand von exemplarischen Kampagnen skizziert. 

Die bestimmenden Elemente erfolgreicher ENGO-Arbeit werden anschließend im Fazit 

zusammengefasst sowie potenzielle spill-over-Effekte aus EZ-Perspektive diskutiert. 

Abschließend werden Handlungsempfehlungen für die deutsche EZ formuliert, die die 

Arbeitsbedingungen von ENGOs in der VR China verbessern können. 

 

 

2.2 Historische Entwicklung von (E)NGOs in China 
 

Die Entwicklung chinesischer NGOs lässt sich generell in drei Phasen einteilen: (1) 1978-

1988, (2) 1989-1998 und (3) 1998 bis heute. 

 

Nach dem Tod von Mao Zedong begann 1978 ein Öffnungsprozess, der zunächst auf die 

Liberalisierung der zentralisierten Wirtschaft ausgerichtet war. Die ersten NGOs entstanden in 

dieser Phase durch die Loslösung einzelner Gruppen von staatlichen Organisationen und 

durch Zusammenschlüsse von Privatpersonen. Diese erste Phase war insbesondere durch eine 

laissez-faire-Politik der nationalen und lokalen Regierungen gekennzeichnet, die weder 

repressiv noch unterstützend eingriffen.2 

 

Der Rationalisierungsprozess der Verwaltungsreformen und die Studentenunruhen von 1989 

markierten zunächst das Ende der weiteren Herausbildung von NGOs. Erst die 

Verabschiedung neuer gesetzlicher Grundlagen zu ihrer Anerkennung und Registrierung 

                                                 
2 Brie/Pietzcker 2004: 15. 
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bedeutete einen neuen Impuls für die Entstehung von NGOs auf Grassroots-Ebene, der die 

zweite Phase einläutete. Während NGOs in den 80er Jahren primär aus Initiativen aus der 

Bevölkerung hervorgegangen waren, sind viele der entstandenen Organisationen von 1990-

1998 als GONGOs (Governmental-Organized NGOs) einzuschätzen. GONGOs stellen ein 

wichtiges Spezifikum der chinesischen NGO-Landschaft dar. Sie sind zwar durch staatliche 

Behörden gegründet, deren Mitglieder jedoch führen einen Großteil der Aktivitäten ohne 

staatliche Unterstützung durch. Im Unterschied zu den meisten „echten“ NGOs haben sie 

keine Probleme bei der Registrierung.3 

 

Die Registrierung ist notwendig, um einen legalen Status zu erreichen. Jede NGO benötigt 

einen Sponsor – die so genannte „mother-in-law“. Dies sind Organisationen oder staatliche 

Institutionen, die NGOs als legale Akteure anerkennen. Für GONGOs übernimmt die 

jeweilige staatliche Behörde die Rolle des Sponsors, während sich Grassroots-NGOs mit dem 

Problem konfrontiert sehen, eine entsprechende staatliche Stelle zu finden. Weitere 

Regelungen beinhalten die Bestimmung, dass auf einem administrativen Level jeweils nur 

eine NGO mit den gleichen Aufgabengebieten gemeldet sein darf. So bleibt einer NGO die 

Registrierung verwehrt, wenn das Themenfeld zuvor von einer anderen NGO angemeldet ist. 

Ebenso dürfen NGOs nur auf dem Gebiet tätig sein, für das sie verzeichnet sind.4 Dies hat zur 

Folge, dass sich NGOs de jure unterschiedlichen Zielen verschreiben, de facto aber gleiche 

Themen behandeln. 

 

Die Sonderrolle der GONGOs verdeutlicht ein weiteres Spezifikum chinesischer NGOs. Im 

Gegensatz zum westlichen Verständnis, das NGOs als zivilgesellschaftliches Korrektiv und 

gar Gegenpol zum Staat betrachtet, sind NGOs in China in die staatlichen Strukturen 

eingebettet. Sie agieren nicht konfliktiv gegen ihn, sondern arbeiten mit ihm zusammen. Sie 

sind stromlinienförmig im System verortet. Analog zu der durch informelle 

Aushandlungsformen charakterisierten chinesischen Gesellschaft können folglich diese 

eingebetteten NGOs über informelle Kanäle Einfluss auf staatliche Entscheidungsforen 

ausüben (vgl. nächstes Kapitel). 

 

In der dritten Phase erschwerten die im Zuge der Reformen von 1998 verabschiedeten neuen 

gesetzlichen Regelungen die Registrierung für NGOs. „Der Bedarf an außerstaatlicher 

Regulierung und an der Interessenartikulation bestimmter gesellschaftlicher Gruppen ist 
                                                 
3 Brie/Pietzcker 2004: 16. 
4 Lehrack 2006: 12ff. 
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jedoch im Zuge der Sozialreformen einerseits und der wirtschaftlichen Entwicklung 

andererseits weiterhin steigend.“ 5  Dies wird an der quantitativen Zunahme von ENGOs 

deutlich. Seitdem sich in China die ersten ENGOs in den 90er Jahren gebildet haben, ist die 

Zahl dieser auf über 2700 mit mehr als 224.000 Mitgliedern angewachsen. Ihre 

Mitgliederzahl hat sich in den letzten 10 Jahren verzehnfacht.6 

 

Der Anstieg von ENGOs ging zeitgleich mit der Ausbreitung des Internet einher. In Folge 

seiner zunehmenden Verbreitung Mitte der 90er Jahre ist die Zahl der Internetnutzer bis 2002 

auf über 60 Mio. und bis 2008 auf über 230 Mio. angestiegen. 7  Dies brachte relevante 

Vorteile für ENGOs mit sich: Durch das verstärkte Aufkommen von „web-based“ ENGOs, 

die ihre Ziele und Informationen auf Webseiten artikulieren, avancierten interaktive Foren 

oder Email-Newsletter zu wichtigen Instrumenten der ENGO-Arbeit. 

 

Weiterhin ermöglichte die Nutzung des Internet die Kompensation fehlender Ressourcen. 

Insbesondere kleine ENGOs in abgelegenen Gebieten und einer geringen finanziellen 

Ausstattung profitierten davon. Ebenso eröffnete dies den NGOs die Möglichkeit die 

Registrierungsprobleme zu umgehen, indem sie bei einer gescheiterten Registrierung 

weiterhin online bestehen und agieren konnten. 

 

 

2.3 ENGO-Strategien in China 
 

Eingebettet in das autoritäre Staatssystem Chinas werden die Einflusssphären von ENGOs 

von ihrer Nähe zu den Entscheidungszentren determiniert. Generell gilt, dass ENGOs über 

bessere Zugänge zu diesen Foren als auch zu Ressourcen verfügen, je näher sie in Metropolen 

wie Peking verortet sind. Dies liegt zum einen an der Konzentration der relevanten Akteure 

und zum anderen an der Präsenz externer Gelder durch die internationale EZ. 8  In der 

folgenden Darstellung der empirischen Ergebnisse dieser Untersuchung wird die Schieflage 

zugunsten urbaner ENGOs deutlich. 

 

                                                 
5 Brie/Pietzcker 2004: 17. 
6 Li 2007: 37. 
7 The Economist 2008: 65.  
8 Interview mit Eva Sternfeld, CESDRRC, 21.12.2007. Aus forschungspragmatischen Gründen werden diese 
negativen Konsequenzen (Entwicklungshilfegeschäft; Abhängigkeit externer Gelder) hier nicht problematisiert. 
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Urbane Ebene 

 

Urban angesiedelte ENGOs üben ihren Einfluss primär über Lobbying-Aktivitäten auf die 

(politischen) Entscheidungsprozesse aus. Analog zu den vorhandenen Einflusskanälen – 

gleich gesinnte ENGOs, Kontakte zur Ministerialbürokratie, öffentliches Interesse etc. – wird 

Lobbying in drei Formen angewandt: 

 

(1) Zunächst besteht formell die Möglichkeit mittels Instrumenten wie Petitionen, 

Leserbriefen u.ä. die Problemlagen direkt an die Bezirks-, Provinz-, oder 

Zentralregierung zu adressieren. Dieses direct Lobbying gewinnt zunehmend an 

Bedeutung, da der Zugang zum Internet den Umwelt-Aktivisten die Möglichkeit 

eröffnet, bspw. durch Onlinepetitionen Sachverhalte ohne großen finanziellen und 

organisatorischen Aufwand zu artikulieren.9 So initiierte Anfang 2002 die vorwiegend 

online agierende ENGO Green Web eine Petition gegen den Plan einer vorstädtischen 

Pekinger Lokalregierung, einen Gebäudekomplex in den benachbarten Vögelhabitaten 

zu errichten. Innerhalb von weniger als drei Monaten gelang es Green Web hunderte 

von Onlineunterschriften zu sammeln und Petitionsbriefe an zehn Regierungsbehörden 

zu schicken, unter dessen Druck die Lokalregierung ihre Pläne einstellte.10 

 

(2) Umweltpolitische Postulate haben, spätestens im Zuge der Vorbereitungen auf die im 

Sommer 2008 stattfindenden olympischen Sommerspiele, Eingang in die 

Entscheidungsforen der zuständigen Ministerien gefunden. So engagierte sich die 

State Environmental Protection Agency (SEPA) als zuständige Umweltschutzbehörde 

bereits frühzeitig für die Ausrichtung von „Green Olympics“. Eine enge 

Zusammenarbeit mit der SEPA ist ein bestimmendes Charakteristikum von ENGOs in 

den Metropolen.11 Neben formalen Konsultationen von Seiten des Ministeriums zu 

bestimmten Umweltfragen erfährt dieser Kanal über Inside Lobbying seine spezielle 

Bedeutung: Diese Form von Lobbying bezieht sich auf das informelle Abstecken 

gemeinsamer (Umwelt-) Ziele zwischen Ministerialbeamten und ENGO-Vertretern, 

die oftmals persönliche Beziehungen zueinander pflegen. Sie bilden eine Allianz 

gegen die zumeist ablehnende Haltung der politischen Führung, die 

Wirtschaftswachstum Fragen von Nachhaltigkeit zuweilen vorzieht. Der 
                                                 
9 Yang/Calhoun 2008: 79ff. 
10 Yang 2005: 64. 
11 Economy 2005: 3.  
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personalisierte und informelle Einfluss mündet durch diese vertikale Zusammenarbeit 

mit der SEPA in formelle Strukturen und erhält somit Legitimität gegenüber dem 

Zentralstaat. Im Rahmen der als Erfolgsmodell in der Politik (-Wissenschaft) 

diskutierten Nujiang-Kampagne gegen die Errichtung eines Staudammprojektes wirkte 

das Inside Lobbying in die SEPA besonders effektiv. Dem Mitgründer einer der ersten 

Grassroots-ENGOs, Friends of Nature (FON), Wang Yongchen, gelang es, den 

SEPA-Abteilungsleiter der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), Mu Guangfeng, 

sowie den Vizedirektor des Amtes, Pan Yue, für die Anti-Staudamm-Bewegung zu 

gewinnen und somit das Amt gegen die Befürworter des Projektes innerhalb der 

Regierung zu positionieren.12 

 

(3) Neben den beiden genannten Lobbying-Strategien spielt ein weiterer Mechanismus 

eine mindestens ebenso gewichtige Rolle in der Beeinflussung des politischen 

Entscheidungsprozesses auf urbaner Ebene: das Outside-Lobbying. Diese Form 

bezieht sich auf die Mobilisierung von Öffentlichkeit für die ENGO-Ziele 

hauptsächlich über Medien. Viele NGO-Gründer sind oder waren Journalisten und 

verfügen über Kontakte zu Zeitungen und Rundfunkanstalten. Zu den konkreten 

Aktivitäten des Outside-Lobbying ist insbesondere das Einladen von Journalisten zu 

gemeinsamen „Runden Tischen“ zu zählen. Dies dient v.a. der 

Informationsverbreitung aus erster Hand, an der die „investigativen“ Medien 

besonders interessiert sind. 13  Die ENGOs profitieren von dem größeren 

Wirkungsradius über Medienkanäle, seien es Radio oder Fernsehen. Doch auch die 

Medien erzielen höhere Resonanz durch besser recherchierte Berichterstattung. Die 

Allianz dieser beiden Akteure erfährt ihre besondere Bedeutung in Anbetracht der 

Tatsache, dass beide im selben politischen System verortet sind – beide werden von 

diesem in ihrer Autonomie berührt (vgl. Fazit).14 In diesem Kontext ist gleichsam die 

Depolitisierung des staatlichen Duktus als ENGO-Strategie zu nennen. Konkret 

bedeutet dies, dass der offizielle Tenor von Gesetzesartikeln – bspw. „Environmental 

Protection is the basic strategy of the state“ – zugunsten von Umweltfragen rhetorisch 

umgedeutet und dadurch vor den staatlichen Autoritäten legitimiert wird.15 Auch die 

Initiierung von akademischen Debatten zu Umweltfragen durch die Einbeziehung der 

                                                 
12 Büsgen 2006: 29f. 
13 Ebd.: 31f. 
14 Yang 2005: 56. 
15 Zhu/Ho 2008: 163. 
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Wissenschaftsgemeinschaft muss als relevante Strategie im Rahmen von Outside-

Lobbying genannt werden. Kritischen Wissenschaftlern und Experten werden von 

Seiten der ENGOs Foren – bspw. Konferenzen, Workshops, Seminare – bereitgestellt. 

Analog zur reziproken Zusammenarbeit mit den Medien profitiert auch die 

Wissenschaft von einer Allianz mit den ENGOs. Bspw. steigt die Reichweite ihrer 

Fachpublikationen.16 

 

Wie oben dargestellt, wird deutlich, dass urban agierende ENGOs grundsätzlich im Vorteil 

gegenüber ruralen ENGOs sind. Durch die Konzentration von Akteuren aus Politik, 

Wirtschaft, Medien, Wissenschaft, aber auch der Zivilgesellschaft, ist insbesondere der 

Zugang zu Expertise gegeben. Dies bezieht sich v.a. auf die Möglichkeit für ENGOs, sich 

sowohl hinsichtlich ihres Organisationsapparates als auch der fachlichen Professionalisierung 

weiterzubilden. 

 

Des Weiteren ermöglicht die Konzentration dieser vielfältigen Segmente die Bildung von  

Netzwerken und Allianzen. Die relativ kleine und überschaubare ENGO-Szene, die ohnehin 

vornehmlich in den urbanen Gebieten verortet ist, vernetzt sich in zunehmendem Maße auch 

über halbstaatliche GONGOs wie die China Association for NGO Cooperation (CANGO) 

oder die All-China Environmental Foundation (ACEF), die in vielen Fällen die Funktion einer 

Koordinierungsstelle übernehmen.17 Im Rahmen der von CANGO koordinierten 26-degree-

Kampagne schlossen sich beispielsweise sechs ENGOs erfolgreich zusammen.18 Die Vorteile 

von Netzwerkbildung liegen v.a. im gegenseitigen Lernen – sektorale Konkurrenz ist nicht 

gegeben – und der größeren Mobilisierungspotenziale als dies bei individuellen Kampagnen 

der Fall wäre.19 

 

                                                 
16 Büsgen 2006: 32. 
17 Lee 2007: 287. 
18 Dies waren CANGO, Global Village of Beijing, World Wide Foundation for Nature in China, Friends of 
Nature, Institute of Environment and Development sowie Green Earth Volunteers. Der Zusammenschluss dieser 
sechs ENGOs warb in den Sommermonaten 2004 und 2005 dafür, die Klimaanlagen in Peking auf 26 Grad zu 
erhöhen. Nach erfolgreicher Durchführung dieser Kampagne erließ die Regierung eine Anordnung, derzufolge 
Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden eine Temperatur von 26 Grad nicht unterschreiten dürfen. Interview mit 
Eva Sternfeld, CESDRRC, 21.12.2007. Vgl. auch Lehrack 2006: 19. 
19 Interview mit Dorit Lehrack, CANGO, 13.12.2007. 
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Rurale Ebene 

 

Im Gegensatz dazu sind ENGOs, die auf ruraler Ebene agieren, mit anderen Bedingungen 

konfrontiert, die sie per se strukturell sowohl gegenüber den urbanen und internationalen 

ENGOs als auch gegenüber dem Zentralstaat benachteiligen. Neben dem Mangel an 

Öffentlichkeit, bedingt durch die große Entfernung zu den Metropolen, leiden sie unter dem 

geringen Grad an Professionalisierung. Selbst die größten ENGOs in den Metropolen an der 

Ostküste, wie z.B. Global Village of Beijing (GVB), verfügen über durchschnittlich nicht 

mehr als 20 festangestellte Mitarbeiter, so dass ein Großteil der operativen Tätigkeiten 

vornehmlich von Freiwilligen und direkt Betroffenen durchgeführt werden muss. 20  Der 

Mangel an Expertise – von Fundraising bis Öffentlichkeitsarbeit – führt dazu, dass sich 

ENGOs auf dem Land eigener, oftmals spontaner und kreativer Lösungen, behelfen müssen. 

 

Obwohl die chinesische ENGO-Landschaft einschließlich der sie behandelnden Literatur 

ihren Fokus auf Südwestchina – dabei insbesondere Yunnan – setzen, gilt es zu bedenken, 

dass ähnliche Bedürfnisse und Entwicklungen auch in anderen Regionen des ruralen China zu 

finden sind, auch wenn sie sich in weiten Teilen des Landes noch in ihren Anfängen 

befinden.21 Die Ursachen dafür sind vielfältiger Natur (Geographie, Demographie, nationale 

und internationale Aufmerksamkeit), werden hier jedoch aus forschungspragmatischen 

Gründen nicht weiter behandelt.  

 

Dennoch wurden grundlegende Strategien identifiziert, die auf den ruralen Kontext allgemein 

übertragbar sind. In einem der Leitinterviews wurde eine Strategie hervorgehoben, die sich 

am ehesten als „Stellvertreterstrategie“ bezeichnen lässt. Konkret bedeutet dies, dass eine 

lokale ENGO ihre Kritik an einer Problemlage nicht direkt gegenüber der, für die Behebung 

der Situation verantwortlichen, Lokalregierung artikuliert, sondern an ENGOs in anderen 

Orten weiter trägt, die das Problem dann stellvertretend an die entsprechende Lokalregierung 

adressiert. Somit entgehen beide ENGOs direkten negativen Konsequenzen von Seiten der 

lokalstaatlichen Autoritäten.22 

 

Neben dieser Form von „Nachbarschaftshilfe“ sind rurale ENGOs besonders über Outside-

Lobbying-Strategien engagiert. Dies liegt darin begründet, dass sie sich sowohl 

                                                 
20 Yang 2005: 62. 
21 Interview mit Thomas Heberer, Ostasien-Institut Universität Duisburg-Essen, 29.11.2007.  
22 Ebd. 
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gesamtnational als auch international als nicht ausreichend beachteter Teil der Gesellschaft 

fühlen. Besonders ragt in diesem Zusammenhang die mangelnde Kenntnis seitens der 

Lokalregierungen über das Vorhandensein und über die Bedeutung von ENGOs heraus. Dies 

führt in vielen Fällen dazu, dass die eigentlichen Umweltbelange unzureichend angegangen 

werden, da sich beide Akteure in der Problembearbeitung „im Wege stehen“.23 

 

Folglich spielt auch auf dieser Ebene die Netzwerkbildung eine essentielle Rolle für die 

Überlebensfähigkeit und Stärkung von ENGOs. Im Unterschied zur urbanen Ebene sind die 

ENGOs hier insbesondere darauf bedacht, von erfahrenen ENGOs, die vornehmlich in den 

Metropolen arbeiten, zu lernen, um dadurch vor allem ihre organisationstechnischen Defizite 

aufzuholen.24 

 

Internationale Ebene 

 

Im Gegensatz zu den verschiedentlich im Land verteilten chinesischen ENGOs haben 

internationale ENGOs, die nicht nur in China arbeiten, ihren Standort überwiegend in den 

chinesischen Metropolen. Als nicht-chinesischer Akteur zeichnen sie sich vor allem durch ein 

zurückhaltendes Auftreten aus. Das bedeutet, dass sie sich in der Durchführung und 

Artikulation von Vorschlägen v.a. zu großen Kampagnen zurückhalten müssen, um nicht dem 

Vorwurf direkter Einflussnahme und des „Importes“ vermeintlicher Umweltprobleme 

ausgesetzt zu werden, die der Zentralstaat in dem Maße nicht wahrnimmt. Weiterhin wird 

dadurch vermieden, dass die Agenden chinesischer ENGOs durch externe Einflussnahme 

delegimitiert werden. Folglich setzen internationale ENGOs im Rahmen ihrer Kampagnen 

diejenigen Projekte durch, die auch mit den Zielen und Interessen der chinesischen Regierung 

kompatibel sind.25 

 

Deshalb agieren internationale ENGOs primär als Financier und Promoter von 

Umweltprojekten, Auch die o.g. CANGO profitiert davon. Ferner zählt die Bereitstellung von 

Expertise zu den vornehmlichen Aufgaben der internationalen ENGOs.26 Es ist festzuhalten, 

dass ihre unparteiische Position und der damit einhergehende Einflussradius nicht 

unterschätzt werden sollten. De facto fungieren sie oftmals als Transmissionsriemen der 

jeweiligen Interessenlagen zwischen chinesischen ENGOs und der Zentralregierung. Die 

                                                 
23 Ebd. 
24 Cooper 2006: 126. 
25 Interview mit Eva Sternfeld, CESDRRC, 21.12.2007. 
26 Interview mit Dorit Lehrack, CANGO, 13.12.2007. 
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Kanalisierung der Interessen an beide Akteure stellt eine Brückenfunktion dar, welche die 

internationalen ENGOs nicht verlieren wollen.27 

 

Ohne den Einfluss internationaler ENGOs als relevante Akteure im (politischen) 

Entscheidungsprozess zu schmälern, wird deutlich, dass die horizontale und vertikale 

Netzwerkbildung als gemeinsame Schnittmenge zwischen urbaner und ruraler Ebene eine 

zentrale Strategie der chinesischen ENGO-Szene darstellt. Diese wird anhand der Nujiang-

Kampagne kurz exemplifiziert: 

 

Abbildung 1: Multi-institutionelle Netzwerkbildung 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Büsgen 2006: 29. 

 

Im Sommer 2003 präsentierte die Provinzregierung von Nujiang der Öffentlichkeit den Plan 

für den Bau eines 13-Stufen-Staudamms am Fluss Nujiang. Der Staudamm stieß bei der 

SEPA auf Kritik hinsichtlich seiner biologischen, geologischen und sozialen Verträglichkeit. 

Basierend auf einer positiven Beurteilung durch eine von der Provinzregierung selbst 

beauftragten Expertenkommission wurde der Protest legitimiert. Als Reaktion darauf 

formierte sich eine Koalition von NGOs, bestehend sowohl aus lokalen ENGOs aus der 

Provinz Yunnan als auch aus Pekinger ENGOs, die sich in den darauf folgenden Monaten auf 

verschiedene Weisen dem Staudammprojekt widersetzte und seine Aussetzung erreichte.28 

 

Die ENGOs waren der Impulsgeber der Kampagne, die in einer Allianz, bestehend aus den 

Segmenten ENGOs, kritische Wissenschaft, Medien und Umweltbehörde, Druck auf die 

                                                 
27 Interview mit Christine Warmer, Shining Stone Community Action, 20.12.2007.  
28 Büsgen 2006: 21 ff.; Litzinger 2007. 
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Zentralregierung ausübten, die dieses Staudamm-Projekt daraufhin aufschob. Den ENGOs 

kam dabei eine zentrale Bedeutung zu, da sie innerhalb des Quartetts sicherlich als 

schwächster Akteur fungierten, gleichzeitig aber das stärkste Bindeglied zwischen diesen 

darstellten. Ohne den Einsatz der ENGOs wäre das Staudammprojekt wohl kaum eingestellt 

worden. 

 

 

2.4 Fazit: ENGOs haben Einfluss 
 

Die empirische Analyse hat gezeigt, dass chinesische ENGOs über Einfluss verfügen und 

diesen inkrementell nutzen. Dies muss jedoch differenziert betrachtet werden. Während das 

Interesse an der Aufarbeitung von Umweltproblemen durch Zusammenarbeit mit ENGOs auf 

der zentralstaatlichen Ebene durchaus besteht – Integration in staatliche Struktur ermöglicht 

Kontrolle –, ist der lokale Staat von den Einzelinteressen lokaler Funktionäre geprägt, da 

deren lokale oder persönliche Interessen oftmals mit denen der ENGOs konfligieren. 

 

Unter Einbezug des chinesischen NGO-Verständnisses, wonach NGOs in das autoritäre 

Staatsmodell eingebettet sind, wurden insbesondere zwei Elemente identifiziert, die jenen 

Einfluss entscheidend determinieren: Netzwerkbildung und Lernen. Zum einen ist deutlich 

geworden, dass das horizontale und vertikale Eingehen von Allianzen nicht nur die 

Reichweite und somit Rezeption von Umweltbelangen erhöht, sondern auch 

Konkurrenzsituationen in der noch sehr heterogenen ENGO-Landschaft minimieren kann. Die 

Bekämpfung der eigentlichen Umweltprobleme, der sich die ENGOs originär verschrieben 

haben, kann davon nur profitieren. Zum anderen hat sich der Wert von Lernprozessen – 

Professionalisierung durch Expertisegewinn –, insbesondere auf lokaler Ebene, als 

unabdingbare Komponente für die Überlebensfähigkeit der ENGOs erwiesen. Ohne das 

notwendige Fachwissen – ob inhaltlich oder organisationstechnisch – können weder 

Umweltthemen ausreichend artikuliert, noch Öffentlichkeitskampagnen durchgeführt werden. 

 

Neben diesen den ENGOs zuzuschreibenden Charakteristika wirken sich darüber hinaus das 

Aufkommen des Internet als strategisches Instrument sowie das sich im Kontext der 

Olympiaausrichtung entwickelnde Umweltbewusstsein (auch auf Druck internationaler 

Öffentlichkeit) als begünstigende Faktoren für die ENGO-Arbeit aus. 
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In Anlehnung an den Auftrag des BMZ, Handlungsempfehlungen an die deutsche EZ zu 

formulieren, bergen die vorliegenden Ergebnisse Implikationen für weiteren 

politikwissenschaftlichen Forschungsbedarf: Umweltinitiativen sind international spätestens 

seit der Vorstellung der Ergebnisse des UN International Panel on Climate Change (IPCC) 

im Frühjahr 2007 auf der internationalen Agenda. Dieser Trend spiegelt sich ebenso in der 

chinesischen ENGO-Szene wider, wobei die empirische Analyse aus demokratietheoretischer 

Sicht auf zweierlei spill-over-Effekte aufmerksam macht: Zum einen können andere 

Akteursgruppen – wie z.B. die homolog eingebetteten Medien – als auch (soziale) 

Politikfelder von den Erfolgen der ENGO-Bewegung profitieren, indem verwandte Themen in 

der öffentlichen Debatte behandelt und dem Zentralstaat gegenüber artikuliert werden. 

Aktuelle Beispiele hierfür wären Fragen nach den Rechten von Arbeitsmigranten oder die 

Rechtssicherheit von Prostituierten. 

 

Zum anderen können die ENGOs sowie die Umweltbewegung sowohl als Ort als auch als 

Agent politischen Wandels begriffen werden: 

 

“Emerging from interactions with politics and other fields, ENGOs constitute a new 

field where citizens may practise political skills, organize and participate in civic action, 

and test political limits. (…) This new generation, the reform cohort, differs from earlier 

generations (such as the Cultural Revolution generation) in that they have not been 

involved in radical social activism. Environmentalism gives them an opportunity to 

participate in social causes, albeit through less radical means.”29   

 

Der traditionell lineare politische Willensbildungsprozess, der bislang von dem Zentralstaat 

top-down artikuliert und durchgesetzt wurde, kann von der v.a. auf bottom-up-Kampagnen 

basierenden Umweltbewegung zumindest tangiert werden. 

 

 

2.5 Handlungsempfehlungen 
 

Angesichts der oben beschriebenen Schieflage zugunsten urbaner ENGOs beziehen sich die 

vier nachstehenden Handlungsempfehlungen an die deutsche EZ primär auf die Unterstützung 

von ENGOs auf lokaler Ebene. In Anlehnung an das vom Deutschen Institut für 

                                                 
29 Yang 2006: 65. 
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Entwicklungspolitik konzipierten „Ankerkonzept“ muss diese Justierung hinsichtlich ihrer 

überregionalen Implikationen betrachtet werden – sowohl aus Geber- als auch 

Nehmerperspektive.30 

 

� Capacity Building: Stärkerer Fokus auf die lokale Ebene 

 

Zwar ist die deutsche EZ – vertreten durch das Centrum für Internationale Migration und 

Entwicklung (CIM) und die Internationale Weiterbildung und Entwicklung (InWent) – bereits 

in Capacity Building-Maßnahmen in China erfolgreich engagiert, dennoch wird die lokale 

Ebene in diesem Zusammenhang weithin vernachlässigt. Diese sollte daher stärker in den 

Fokus gerückt werden, da es den lokalen ENGOs häufig an dem notwendigen Know-how 

fehlt. Mithilfe von Seminaren, Workshops, Informationsveranstaltungen etc. kann dem 

entgegengewirkt, kann die lokale Ebene gestärkt werden. Sicherlich ist ein solcher Ansatz 

aufgrund der fehlenden Sichtbarkeit deutscher EZ-Anstrengungen nach außen schwer 

vermittelbar, in Anbetracht der oben dargelegten Ergebnisse stellt er dennoch einen 

Handlungsimperativ dar. 

 

� Dialogforum: Förderung des Dialoges zwischen lokalen Regierungen und lokalen 

ENGOs 

 

Lokalen Regierungen sind die Tätigkeiten und der Nutzen von ENGOs weitgehend unbekannt. 

Deshalb gilt es den lokalen Entscheidungsträgern die Potenziale und den Mehrwert von 

ENGOs näher zu bringen. Die deutsche EZ sollte deshalb ein Dialogforum – „Runder 

Tisch“ – auf dieser Ebene initiieren, welches einen formellen Rahmen zum Meinungs- und 

Informationsaustausch schaffen könnte. In welcher Form dies geschieht – Errichtung eines 

Internetportals, Auszeichnung von Modelldialogforen, etc. – bedarf kontextspezifischen 

Wissens. Folglich könnte primär das chinesische Ministerium für Zivilverwaltung als 

Ansprechpartner kontaktiert werden, um einen solchen Dialog im Sinne gegenseitiger 

„Aufklärungsarbeit“ zu fördern. 

 

                                                 
30 Das DIE bezeichnet diejenigen Länder aus der Entwicklungsregion als Ankerländer, denen aufgrund ihrer 
Größe eine herausragende politische und ökonomische „Lokomotivfunktion“ für die jeweilige Region zukommt. 
Vgl. Stamm 2004: 10. 
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� Keine selektive Auftragsvergabe  

 

Im Gegensatz zu den meisten internationalen Gebern vor Ort wird die deutsche 

Projektdurchführung – d.h. vornehmlich durch die GTZ – dadurch charakterisiert, dass 

vorzugsweise Akteure der Wirtschaft oder Privatpersonen einbezogen werden. Unabhängig 

von den Gründen (fehlender Blick für die politische Lage; Vermeiden direkter Konflikte mit 

der Regierung etc.) werden lokale NGOs vor diesem Hintergrund stark vernachlässigt. Gerade 

diese jedoch sind auf Expertise und projektbasierte Zusammenarbeit angewiesen. 

 

Um dem entgegenzuwirken wird empfohlen, bei der Vergabe von Aufträgen an deutsche 

Durchführungsorganisationen stärker die Einbindung chinesischer ENGOs in der 

Projektdurchführung festzuschreiben. Dies könnte u.a. durch eine engere Zusammenarbeit mit 

den politischen Stiftungen und/oder InWent geschehen. Deren Beauftragung könnte eine 

Konkurrenzsituation unter den deutschen Durchführungsorganisationen schaffen, in Folge 

dieser die GTZ im Idealfall der Kritik Rechnung tragen müsste. 

 

� Umweltpreis „Greenovation China“ 

 

Zuletzt wird empfohlen, einen Umweltpreis („Greenovation China“) einzurichten, der jährlich 

an Städte verliehen wird, die im Umweltsektor und in der Zusammenarbeit mit ENGOs 

besonders innovativ und vorbildlich arbeiten. Das BMZ sollte dabei als Ideengeber und 

Promoter agieren, während das dafür verantwortliche Umweltamt SEPA zusammen mit 

CANGO und in Kooperation mit einer größeren ENGO (bspw. GVB) die Finanzierung 

übernehmen könnte. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass die SEPA bereits ähnliche Preise an Umwelt-Modellstädte 

verleiht, muss bei der Errichtung von „Greenovation China“ der Nachhaltigkeitsaspekt stärker 

beachtet werden als dies bislang der Fall ist. Wie bereits bei einigen SEPA-Auszeichnungen 

zu beobachten, besteht die Gefahr, dass nach Erhalt des Preises die gewürdigten Leistungen 

(sprich Umweltmaßnahmen) wieder verebben. 
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