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Qingdao, 12. Januar 2006 

 
 

Beim zweiten Deutsch-Chinesischen Umweltforum vom 11. bis 13. Januar 2006 in Qingdao, 
Provinz Shandong, China, an dem Vertreter der Zentralregierung und regionaler 
Regierungen sowie aus Wirtschaft, Industrie und Forschungseinrichtungen beider Länder 
teilnehmen, ergreifen die State Environment Protection Administration (staatliche 
Umweltbehörde) der Volksrepublik China und das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (im Folgenden als „beide Seiten“ bezeichnet) auf der 
Grundlage der erfolgreichen Deutsch-Chinesischen Umweltkonferenz in Peking im Jahr 
2000 die Initiative, die bilaterale Umweltzusammenarbeit zu einer strategischen 
Partnerschaft auszubauen. 
 
Beide Seiten 
 
haben noch einmal das gemeinsame Verständnis und die Ergebnisse, die auf der Deutsch-
Chinesischen Umweltkonferenz im Jahr 2000 erreicht wurden, bekräftigt; 
 
sind sich bewusst, dass die Menschheit im 21. Jahrhundert ernormen umweltpolitischen 
Herausforderungen in Bezug auf Umweltverschmutzung und ökologische Zerstörung 
einschließlich Klimawandel gegenübersteht und dass es wichtig ist, globale 
Umweltprobleme durch internationale Zusammenarbeit zu lösen; 
 
sind sich bewusst, dass eine nachhaltige Energieentwicklung und der effektive Einsatz von 
Ressourcen einen direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung aller Länder haben, 
auf Frieden und Stabilität auf lokaler und globaler Ebene und das Wohlergehen zukünftiger 
Generationen; 
 
sind der Auffassung, dass Strategien zur nachhaltigen Energieversorgung, einschließlich der 
Nutzung und des Ausbaus erneuerbarer Energien, sowie die Kreislaufwirtschaft 
grundsätzlich im Interesse aller Länder sind und auch mit den gemeinsamen Zielen Chinas 
und Deutschlands in Einklang stehen; 
 
haben betont, dass Energiesicherheit und die nachhaltige Nutzung von Energieressourcen 
gemeinsame Probleme sind, mit denen die gesamte internationale Staatengemeinschaft 
konfrontiert ist und die nur durch Kooperation zum gegenseitigen Vorteil effektiv gelöst 
werden können; 
 
sind übereingekommen, nachhaltige Energieversorgung und Kreislaufwirtschaft als 
Schlüsselthemen und prioritäre Bereiche der bilateralen Zusammenarbeit zu behandeln, die 
internationale Zusammenarbeit, auch mit den Privatsektoren, zu unterstützen und die Grünen 
Olympischen Spiele 2008 in Peking zu fördern; und 
 
haben in den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, 
verstärkter Kapazitätenaufbau durch Training und Kommunikation, verbesserte 
Zusammenarbeit im Technologiebereich und gemeinsame Bemühungen zur Förderung der 



  

nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und zum Schutz der Lebensumwelt eine verstärkte 
Zusammenarbeit initiiert. 
 
In Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien, der Wirtschaft und der Industrie sowie 
allen betroffenen Interessengruppen werden wir uns dafür einsetzen, in all diesen Bereichen 
deutliche Fortschritte zu erzielen. Wir haben die Absicht, auf diese Liste von Prioritäten 
während des dritten Deutsch-Chinesischen Umweltforums zurückzukommen. 
 


