On June 10, 2013 a photo exhibition depicting the structural change in the Chinese province
Shanxi was opened in the House of the History of the Ruhr area. Shanxi is among the most
important energy suppliers of China. In 2012 alone, 900 million tons of pit coal were
extracted. Similar to the German Ruhr area, Shanxi suffers from problems such as
economical monostructure and environmental pollution. The provincial administration
decided to campaign for more sustainability, better living conditions of its citizens and to
fight the destruction of the environment.
The structural change is illustrated by about 35 photographs shown in the House of the
History of the Ruhr area. Some photos portray historical themes, while others depict the
impact of the coal mines on the region.
The exhibition is a result of cooperative working between the German Society for
International Cooperation (GIZ) and the Development Research Center (DRC) of the Province
Shanxi. A delegation of the DRC participated at the opening ceremony and after his speech
the head of the delegation, Wang Zhenhe, presented the House of the History of the Ruhr
area with the exhibition.

Am 10. Juni 2013 wurde im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets eine Fotoausstellung zum
Strukturwandel in Shanxi eröffnet. Die Provinz Shanxi zählt mit einer Förderrate von 900
Millionen Tonnen Rohkohle im Jahre 2012 zu den wichtigsten Energielieferanten Chinas.
Jedoch leidet Shanxi unter ähnlichen Problemen wie das Ruhrgebiet, hier zu nennen sind die
wirtschaftliche Monostruktur und die Zerstörung der Umwelt. Mittlerweile befindet sich die
Region in einem Strukturwandel. Die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft soll gefördert und die
Umwelt besser geschützt werden.
Dieser Strukturwandel wird in ungefähr 35 Fotografien, die im Haus der Geschichte des
Ruhrgebiets ausgestellt wurden, dargestellt. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer
Kooperation zwischen einem Programm zur Förderung von Strukturwandel der Deutschen
Gesellschaft für Inter‐nationale Zusammenarbeit (GIZ) und dem Development Research
Center (DRC) der Provinz Shanxi. Während einige Fotos historische Motive der Provinz
zeigen, verdeutlichen andere den Einfluss des Kohlebergbaus auf die Region.
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