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HANDBUCH 

EC-LINK PLATTFORM 
Ökostädte in China und der EU verbinden und Beziehungen stärken 
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ÜBER DIE EC-LINK PLATTFORM 

Während Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele lange hinter den wirtschaftlichen Zielen 

Chinas zurückgeblieben waren, fand in den 2010er Jahren ein Umdenken statt, vor allem 

wegen der gesundheits- und wirtschaftsgefährdenden Smogperioden. Man erkannte, dass 

die Gründe für die anhaltende Luftverschmutzung und die für den Klimawandel stark korre-

lieren, und es wurden massive Maßnahmen eingeführt, um die Prozesse des Klimawandels 

abzuschwächen. Chinas Öko-Städte-Programm spielt in diesem Zusammenhang eine wichti-

ge Rolle, das dazu beitragen soll, die Städte so umzugestalten, dass das menschliche Wohl-

ergehen gefördert und gleichzeitig ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet wird.  

In diesem Zusammenhang gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Interessenvertre-

ter*innen aus EU- und chinesischen Städten, um durch Wissensaustausch voneinander zu 

profitieren. Ein Teil dieser Bemühungen findet über die EC-Link-Plattform statt, die als einzi-

ge interdisziplinäre Plattform einen Austausch zwischen China und Europa auf dem Gebiet 

der nachhaltigen Stadtentwicklung fördert. Die EC-Link-Plattform schafft es, lokale Akteure 

aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, NGO’s und Verbänden zusammenzubringen und 

hilft, bisher vorherrschende Barrieren in internationalen Beziehungen, wie mangelnde Erfah-

rung, fehlende Kontakte und Sprachbarrieren, zu überwinden. Durch die Einbeziehung von 

sieben Schlüsselsektoren im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung, die die wichtigsten 

Themen in diesem Bereich zusammenfassen, können Interessierte sich persönlich sowie ihre 

Arbeit und ihre Anliegen gezielt vorstellen und über eine Übersetzungsfunktion mit der an-

deren Seite in Kontakt treten. 

Die Plattform ist damit Teil einer vierten industriellen Revolution, in der Werte nicht mehr 

mit traditionellen Geschäftsmodellen mit Produkten und Dienstleistungen geschaffen wer-

den, sondern vielmehr durch digitale Technologien und Netzwerke. Sie bietet einen Mehr-

wert durch die Kombination der Komponenten "Information", "sozialer Inhalt" und "Konnek-

tivität". 

Werden Sie Teil der EC-Link Plattform und nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, mit anderen 

Experten in Kontakt zu treten und nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern.    



3 
 

Inhalt 
 

1. Schlüsselstruktur der EC-Link Plattform .......................................................................................... 4 

1.1 Die sieben EC-Link-Sektoren .......................................................................................................... 4 

2. Funktionalität der EC-Link-Plattform ............................................................................................... 7 

2.1 Menüleiste ..................................................................................................................................... 8 

2.2 Registrierung ............................................................................................................................... 11 

2.3 Funktionen im Login-Status ......................................................................................................... 11 

2.4 Posts ............................................................................................................................................ 12 

2.5 Networking .................................................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

1. Schlüsselstruktur der EC-Link Plattform 

Die EC-Link-Plattform zielt darauf ab, Nutzer an einem Punkt abzuholen, an welchem eine 

Zusammenarbeit mit China oder Europa interessant ist, an welchem aber mangelnde Erfah-

rung, fehlende Kontakte und Sprachbarrieren diese erschweren. Barrieren für konkrete Akti-

onen im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung werden auf der Plattform durch den 

Austausch von Wissen und Erfahrungen beseitigt. Darüber hinaus erleichtert der Aufbau 

eines persönlichen Netzwerks den Zugang zu Unterstützung in kritischen Situationen. Das 

über die Plattform verfügbare Wissen gibt neue Impulse für die Entwicklung vielverspre-

chender innovativer Ansätze und treibt zielgerichtet Prozesse voran.  

 

Abbildung 1: Schlüsselstruktur der EC-Link Plattform definiert durch die sieben EC-Link-Sektoren.  

 

1.1 Die sieben EC-Link-Sektoren 
Eine thematische Struktur - die sieben EC-Link-Sektoren - hilft den Nutzerinnen und Nutzern, 

gezielt zueinander zu finden. Im Rahmen des EC-Link-Projekts wurden im Vorfeld sieben 

Schlüsselthemen identifiziert, die für den Bereich "Nachhaltige Stadtentwicklung" als beson-

ders bedeutsam gelten. Diese sind: 

 Kompakte Stadtentwicklung, 

 Grüne Gebäude, 

 Nachhaltiger Transport, 

 Wassermanagement, 

 Feststoffabfallmanagement, 

 Erneuerbare Energie, 

 Grüne kommunale Finanzierung. 
 

Durch diese Struktur wird die Möglichkeit geboten, Informationen zu bestimmten Themen 

auszutauschen oder spezifische Informationen zu finden.   
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Kompakte Stadtentwicklung  

Das Thema „Kompakte Stadtentwicklung“ besitzt in China aufgrund der chi-

nesischen Urbanisierungsstrategie eine besondere Bedeutung. Dabei gilt, 

dass eine geringe Populationsdichte in Städten zu höheren Infrastrukturkos-

ten führt und weiterhin zu hohen Energieverbräuchen und damit Kohlenstoffemissionen. 

Das Ziel für Ökostädte ist deshalb eine hohe Wohndichte, eine hohe Arbeitsplatzdichte so-

wie eine nachbarschaftliche Mischnutzung. Somit werden den Stadtbewohnerinnen und  

-bewohnern Quartiere geboten, die Arbeit, Wohnen, Einkaufen, Transportmittel und sogar 

Grünflächen kombinieren. 

 

Grüne Gebäude  

Bis heute sind der Bau und die Nutzung von Gebäuden für 18% der weltwei-

ten Kohlenstoff-Emissionen oder umgerechnet 9 Milliarden Tonnen CO2 jähr-

lich verantwortlich. Der "grüne" Bausektor zielt darauf ab, Umweltauswir-

kungen zu reduzieren, die mit dem Bau und der anschließenden Nutzung von Gebäuden ver-

bunden sind. Schätzungen zufolge lassen sich derzeit durch grüne Gebäude durchschnittlich 

30% Strom, 30-35% Wasser und 50-90% der Kosten für die Abfallentsorgung einsparen. Ziel 

von EC-Link ist es, die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und europäischen Städten 

aufrechtzuerhalten, mit der Absicht, nachhaltige Lösungen im chinesischen Sektor des grü-

nen Bauens einzuführen. 

 

Grüner Transport  

Der Verkehrssektor hat einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Er ist für 

20 bis 25% des weltweiten Energieverbrauchs und der Kohlendioxidemissio-

nen verantwortlich. Die Treibhausgasemissionen aus dem Verkehr nehmen 

schneller zu als in jedem anderen energieverbrauchenden Sektor. Der Straßenverkehr trägt 

auch wesentlich zur lokalen Luftverschmutzung und zum Smog bei. In Deutschland machte 

2017 der Energieverbrauch durch den Verkehrssektor ein Viertel des gesamten Primärener-

gieverbrauchs aus.  China hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein hohes Wachstum bei Kraft-

fahrzeugen verzeichnet, ein Trend, der sich fortsetzen wird. Ein solch rapider Anstieg der 

Zahl der Fahrzeuge im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte setzt chinesischen Kommunen un-

ter hohen Druck. EC-Link setzt sich für nachhaltige Verkehrssysteme ein, die einen positiven 

Beitrag zur ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit in jeder Kommune 

leisten. 

 

Wassermanagement  

Chinesische Städte stehen vor Herausforderungen, die sich aus dem Bevölke-

rungswachstum, dem Klimawandel und der Verschlechterung der städtischen 

Infrastruktursysteme ergeben. Da der Wasserbedarf stetig steigt, müssen 

sich Städte auf eine effiziente Bewirtschaftung der immer knapper werdenden Ressource 
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Wasser vorbereiten. EC-Link baut auf den Erfahrungen der EU auf und möchte chinesische 

Städte bei der Bewältigung von Wasserproblemen und der Verbesserung des Wassermana-

gements unterstützen. 

 

Feststoffabfallmanagement 

Bei der integrierten Abfallbewirtschaftung geht es darum, feste Abfälle zu 

vermeiden, recyceln und so zu verwalten, dass die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt am wirksamsten geschützt werden. Gegenwärtig ist China 

der weltweit größte Erzeuger von kommunalem Feststoffabfall, und erwartungsgemäß wird 

die Produktion dieser Abfälle weiter steigen. Um die wachsende Krise in der Abfallwirtschaft 

in den Griff zu bekommen, wird China in den nächsten Jahren weitere Hunderte von Depo-

nien und Müllverbrennungsanlagen entwickeln müssen. Europäische Kommunen (oder Ab-

fallunternehmen) können zusammen mit EC-Link einen deutlichen Unterschied erreichen, 

wenn es darum geht, chinesische Kommunen und lokale Unternehmen anzuleiten, ihre Ab-

fälle und wiederverwertbaren Materialien zu trennen – auch, um ihre Kosten zu minimieren.   

 

Erneuerbare Energien  

Die globale Energiekrise und der Klimawandel erfordern Innovationen im 

Energiesektor und einen verantwortungsvollen Verbrauch sowohl in den In-

dustrie- als auch in den Entwicklungsländern. Während sich Städte auf der 

ganzen Welt dazu verpflichten, 100 Prozent saubere Energie zu nutzen, müssen auch chine-

sische Städte diesem Trend folgen, indem sie sich auf die Einführung der Rückgewinnung 

freigesetzter Wärme zur Stromerzeugung konzentrieren und mehr Projekte für erneuerbare 

Energien entwickeln. EC-Link zielt darauf ab, chinesische Städte bei der Lösung von Energie-

problemen in Städten und der Verbesserung des Energiemanagements in städtischen Gebie-

ten zu unterstützen. 

 

Grüne kommunale Finanzierung  

Green Finance steht für die Verantwortung des Finanzsektors, die Reduzie-

rung von Treibhausgasemissionen und die Schaffung einer klimaresistenten 

Wirtschaft zu unterstützen. Grüne Kommunalfinanzierung (Green Municipal 

Finance, GMF) ist ein Querschnittsthema durch eine Reihe von grünen Finanzthemen, wie 

z.B. grünes Bankwesen und Finanzinstrumente. EC-Link unterstützt chinesische Kommunen 

dabei, nachhaltige Projekte finanziell zu realisieren. Dafür wurde bereits ein Urban Green 

Financing Network eingerichtet, das über 40 Interessengruppen (Projektentwicklung und  

-finanzierung) eingebunden hat, um das Bewusstsein für umweltfreundliche Finanzierungs-

lösungen zu schärfen. 
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2. Funktionalität der EC-Link-Plattform 

Das Hauptziel der EC-Link-Plattform ist der Aufbau einer Netzwerk-Community, um die Zu-

sammenarbeit zwischen verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern zu fördern und einen Aus-

tausch von Erfahrungen, Informationen und Ideen zu schaffen. Dies kann zu einer erhöhten 

Anzahl von Aktivitäten innerhalb von Arbeitsgruppen oder sogar unter Einzelpersonen in den 

Bereichen der nachhaltigen Stadtentwicklung auch im Hinblick auf Klimaschutz oder Anpas-

sung an den Klimawandel führen. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet die EC-Link-Plattform 

eine Reihe verschiedener Funktionalitäten, die im Folgenden beschrieben werden.  

 

 

Abbildung 2: Die Abbildung zeigt die verschiedenen Funktionen der EC-Link-Plattform:  
1. Menüleiste, 2. Login-Button, 3. Registrierungsformular, 4. Kurzbeschreibung der Plattform,  
5. Posts, 6. Link zur EC-Link-Projektwebseite.  
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Abbildung 2 zeigt die Startseite der EC-Link-Plattform (Stand: Mai 2020), über die die Haupt-

funktionen der Plattform zu sehen sind. Diese sind wie folgt aufgeteilt (bitte vergleichen Sie 

die Zahlen mit denjenigen in dieser Abbildung): 

1. Menüleiste 
a. Home-Button 
b. Suchfunktion 
c. Handbuch 
d. Link zu WeChat 
e. Sprachauswahl (EN/CHN)  

 
2. Login 

a. Gut sichtbar im oberen rechten Bereich 
 

3. Registrierungsformular 
a. Angabe persönlicher Daten  
b. Angabe der eigenen Interessensgebiete (relevant für Profil und Suchfunktion) 

 
4. Kurzbeschreibung der EC-Link-Plattform 

 
5. Posts 

a. Angabe persönlicher Daten  
b. Angabe der eigenen Interessensgebiete (relevant für Profil und Suchfunktion) 

 
6. Link zur EC-Link-Website 

 

2.1 Menüleiste 
Die Menüleiste ist das Navigationselement der EC-Link-Plattform und besteht aus fünf Berei-

chen, im eingeloggten Zustand aus sechs: 

1. Home-Button: Der Home-Button ist auf jeder Unterseite sichtbar und führt zurück 
zur Startseite. 

2. Suchfunktion: Mit der Suchfunktion lassen sich themenrelevante Personen finden. 
3. EC-Link-Handbuch: Das Handbuch gibt Aufschluss über die Nutzung der Plattform. 
4. WeChat-Link: Über WeChat kann ein direkter Austausch der beteiligten Personen 

stattfinden (ähnlich wie WhatsApp und weit verbreitet in China).  
5. Sprachauswahl: Über die Sprachauswahl kann die Plattform auf Englisch oder Chine-

sisch angezeigt werden. 
6. Log out: Der Logout-Button ist nur sichtbar, wenn sich die betreffende Person zuvor 

eingeloggt hatte.   
 
 

 
Abbildung 3: Menüleiste der EC-Link-Plattform. Wenn der Nutzer eingeloggt ist, erscheint als Feld 
Nr. 6 zusätzlich ein Logout-Button. 
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Abbildung 4: Mit der Suchfunktion können Nutzer auf zwei Arten gefunden werden. Diese Abbild-
ung zeigt eine Suche nach Namen. 

 

 

Abbildung 5: Die zweite Möglichkeit, die die Suchfunktion bietet, ist die Suche nach Personen an-
hand von Themen. 
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Abbildung 6: Wenn Sie den Cursor auf die Schaltfläche "WeChat" bewegen, wird ein QR-Code an-
gezeigt. Dieser Code kann von einem Smartphone gelesen werden, was die Kommunikation mit 
den Nutzerinnen und Nutzern der Plattform erleichtert. 

 

 

 

Abbildungen 7a und b: Diese Abbildungen präsentieren eine Gegenüberstellung der Plattform in 
Englisch und in Chinesisch. Die Sprachwahl erfolgt ebenfalls über einen Button in der Menüleiste. 
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2.2 Registrierung 
Bevor die EC-Link-Plattform in vollem Umfang genutzt werden kann, ist eine Registrierung 
erforderlich. Damit wird sichergestellt, dass es sich bei den betreffenden Personen um reale 
Personen handelt, die ein seriöses Interesse an der Plattform haben. Name und E-Mail-
Adresse müssen bei der Registrierung angegeben werden. Auch die eigenen Interessen oder 
Fachkenntnisse werden durch die Auswahl der EC-Link-Sektoren abgefragt, wodurch die Per-
son später in der Suchfunktion als Expertin oder Experte identifiziert werden kann.  
 

 

Abbildung 8: Die Möglichkeit zur Registrierung ist auf der rechten Seite deutlich sichtbar. 

 

2.3 Funktionen im Login-Status 
Mit einem Login ändert sich die Startseite grundlegend. Wie bereits erwähnt, erscheint in 

der Menüleiste (a) der Logout-Button. Außerdem erscheint anstelle des Login-Buttons und 

des Anmeldeformulars in der oberen rechten Hälfte ein Fenster mit einer Übersicht der EC-

Link-Kontakte (b). Auf der linken Seite werden das EC-Link-Symbolbild zum Profilfenster (c) 

und die EC-Link-Kurzbeschreibung zur Nachrichtenübersicht (d). Besonders auffällig ist das 

Feld mittig auf der Seite über den Beiträgen, in dem eigene Beiträge erstellt werden können 

(e) (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Überblick darüber, wie sich bestimmte Bereiche der Startseite der EC-Link-Plattform 
nach einem Login verändern. 
 

 

2.4 Posts 
Die Posts auf der Plattform sind das zentrale Informationselement im Sinne einer Wissensda-

tenbank und erscheinen direkt auf der Startseite. Wenn Sie eingeloggt sind, haben Sie über 

das Beitragsformular sofort die Möglichkeit, eigene relevante Informationen im Themenbe-

reich der sieben Sektoren zu hinterlassen (siehe Abbildung 10): 

 In Form einer Überschrift über 200 Zeichen, 

 In Form von Text über 700 Zeichen, 

 Als hochgeladenes Dokument oder hochgeladenes Bild. 
 

Durch die Auswahl eines Sektors oder mehrerer Sektoren kann der Post später durch Inte-
ressierte gefunden werden und steht somit in zentralem Zusammenhang mit der Postaus-
wahlfunktion.  
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.  

Abbildung 10: Das Postformular bietet die Möglichkeit, eigene Informationen über z.B. Best Prac-
tices an die interessierte Öffentlichkeit weiterzugeben. 

 

Allerdings werden nur die letzten fünf Posts auf der Startseite angezeigt, um die Seite über-

sichtlich zu halten. Um die Auswahl bestimmter Posts zu ermöglichen, gibt es eine Post-

Unterseite, die über einen Button am Ende der Startseite erreichbar ist. Auf dieser Untersei-

te ist es möglich, einzelne oder mehrere EC-Link-Sektoren gleichzeitig auszuwählen, so dass 

nur diejenigen Beiträge angezeigt werden, die tatsächlich in den jeweiligen Interessenbe-

reich fallen. Dies funktioniert, wie bereits erläutert, durch die Zuordnung der EC-Link-

Sektoren zum eigenen Beitrag, da hierdurch ein Bezug zur Beitragsauswahlfunktion herge-

stellt wird. Die Sektoren, die sich auf den Inhalt des Beitrags beziehen, werden den Nutzern 

im oberen linken Bereich des Posts angezeigt.  

Ein weiteres wichtiges Element ist die Möglichkeit, den Post von Chinesisch ins Englische 

oder umgekehrt zu übersetzen. Wenn ein Post von besonderem Interesse ist, kann die Nut-

zerin oder der Nutzer in einem eingeloggten Zustand mit der Autorin oder dem Autor Kon-

takt aufnehmen, den Post teilen und Kommentare hinterlassen. 
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Abbildung 11: Auf der Startseite werden zur besseren Übersicht nur die letzten fünf Beiträge ange-
zeigt. Der Post-Button am Ende der Beiträge führt zur Post-Unterseite. 
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Abbildung 12: In diesem Beispiel wurde "Grüne kommunale Finanzierung" mit der Post-Auswahl-
Funktion selektiert, in der die sieben EC-Link-Sektoren als Schaltflächen mit Symbolen dargestellt 
werden. Der angezeigte Post spiegelt dieses Thema wider, aber auch andere Themen, wie man an 
den EC-Link-Symbolen im oberen linken Bereich des Posts selbst erkennen kann. Unterhalb des 
Beitragstextes befinden sich Schaltflächen zum Verlinken, Teilen und Kommentieren des Beitrags, 
aber auch zur Kontaktaufnahme mit dem Autor. Es gibt auch eine Übersetzungsfunktion vom Chi-
nesischen ins Englische und umgekehrt.     

 

2.5 Networking 
Auf einer höheren Ebene ist die Vernetzung das Ziel der EC-Link-Plattform. Dies geschieht 
durch die Kontaktaufnahme mit registrierten Nutzerinnen und Nutzern. Dazu muss zunächst 
eine Anfrage an eine Person gestellt werden, die dann von der betreffenden Person bestätigt 
werden muss. Ist dies geschehen, wird die neue Kontaktperson, wie bereits beschrieben, in 
einem eingeloggten Zustand auf der rechten Seite der Startseite aufgeführt. Auf der linken 
Seite erscheinen, ebenfalls wie bereits beschrieben, die neuesten Meldungen.  Ein weiteres 
Netzwerkelement ist der Link zu WeChat und die Funktionen, einen Beitrag zu teilen, zu liken 
oder zu kommentieren. Auf diese Weise können Interaktionen initiiert werden, sowohl mit 
Nutzerinnen und Nutzern der Plattform, aber auch mit Personen außerhalb der EC-Link-
Community, die ein Interesse an der Teilnahme an der Plattform haben könnten.  
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Abbildung 13: Überblick darüber, wie eine Kontaktanfrage gestellt wird. Wenn die Anfrage erfol-
greich gesendet wurde, erscheint ein Bestätigungsfeld.  
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Abbildung 14: Um einen besseren Überblick über die eigenen Netzwerkaktivitäten zu behalten, 
erscheinen "Freunde" auf der rechten Seite der Startseite in einer Übersicht. Zusätzlich wird links 
im Nachrichtenfeld angezeigt, welche Nachrichten zuletzt gesendet wurden. 

 

 

Abbildung 15: Wenn bereits eine Konversation mit einem Nutzer im Gange ist, wird dieser Dialog 
im Nachrichtenfeld angezeigt. Auf diese Weise kann der zuletzt ausgetauschte Inhalt auch nach 
längerer Abwesenheit verfolgt und eine Antwort gesendet werden. Auch hier ist es möglich, aus 
jeder Sprache ins Chinesische zu übersetzen. Der Nachricht kann auch ein Dokument oder ein Bild 
beigefügt werden. 


