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Einleitung

China war einst bekannt als das Königreich der Fahrräder. Das Fahrrad 

hat eine lange bedeutende Entwicklungsgeschichte in China und galt als eines 

der wichtigsten Transportmittel für Stadt- und Landbewohner. Heute ist das 

Fahrrad in den meisten chinesischen Städten noch immer eines der wichtigs-

ten Verkehrsmittel. Laut Statistiken aus dem Jahre 2005 waren in Städten 120 

Fahrräder pro 100 Familien und in ländlichen Gebieten 98,4 Fahrräder pro 100 

Familien vorhanden. Weltweit ist Chinas Fahrradmarkt der größte, wobei sich 

der Bestand von Fahrrädern im Jahr 2005 auf eine Anzahl von rund 470 Milli-

onen Räder belief und sich in den darauffolgenden Jahren kaum verändert hat. 

Laut Statistiken des chinesischen Fahrradverbandes belief sich die gesamte 

Fahrradproduktion im Jahr 2010 auf 81,6 Millionen Fahrräder, was einer Stei-

gerung von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. 

China kombiniert das Konzept zur Eindämmung des Klimawandels mit der na-

tionalen nachhaltigen Entwicklungsstrategie und plant die CO2-Emissionen pro 

BIP-Einheit von 2005 bis 2030 um rund 65 % zu verringern. Darüber hinaus 

fördert China aktiv die Energiewende und die nachhaltige wirtschaftliche Ent-

wicklung und untersucht verschiedene Optionen, um die CO2-Emissionen zu 

reduzieren. Darunter spielt die Entwicklung des Fußgänger- und Radverkehrs 

in Städten eine wichtige Rolle, die zur Minderung von CO2- und Feinstaube-

missionen (PM 2.5), sowie zur Verbesserung der Umwelt beiträgt. Das Radver-

kehrssystem in vielen chinesischen Städten ist flexibel und zuverlässig und 

hat sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt. Da das Fahrrad ein 

ideales Transportmittel zur Bewältigung von Kurz- und Mittelstrecken ist, ist es 

ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesamtverkehrssystems und eine wichtige 

Komponente, die zu der Verbesserung städtischer Lebensqualität beiträgt.
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1.  Verkehrsplanung und 
 -entwicklung in chinesischen Städten

Die Planung, der Bau und das Management 
des chinesischen Stadtverkehrs durchlief  seit 
1979 drei Hauptphasen:

Von 1979 bis 1990 standen die Planung, der 
Bau und das Management des Stadtverkehrs 
im Vordergrund. In diesen Jahren fehlte es an 
einer grundlegenden Theorie, sowie wissen-
schaftlicher und technologischer Unterstüt-
zung bei der Entwicklung des Stadtverkehrs. 
Der Bau der Straßeninfrastruktur wies gravie-
rende Verzögerungen auf, welche Disparitäten 
von Angebot und Nachfrage verursachten. 
Der Stadtverkehr verschlechterte sich. In gro-
ßen Städten kam es häufig zu Staus. Im Jahr 
1982 betrug die Straßenfläche in Städten nur 
2,8 Quadratmeter pro Einwohner. Außerdem 
war die Anzahl der Fahrzeuge des öffentli-
chen Nahverkehrs äußerst gering und dessen 
Zustand größtenteils überholt. Die Dichte des 
öffentlichen Nahverkehrs lag lediglich bei 3,6 
Fahrzeugen pro 10.000 Einwohner. Darüber 
hinaus lag die Gesamtanzahl der PKW bei we-
niger als zwei Millionen und die der Fahrräder 
bei 35 Millionen. Somit zählte das Fahrrad zum 
Hauptbestandteil des Stadtverkehrs in China.

Von 1990 bis 2000 entwickelten sich über-
wiegend Schnellstraßen und der Autoverkehr 
in China. Peking, Shanghai, Guangzhou und 
andere Städte beschleunigten den Ausbau des 
städtischen Schienenverkehrs und der Pro-
zess der Verkehrsplanung verbreitete sich. 
Die Stadtverkehrsentwicklungsstrategie, die 

Planung, Forschung und der Ausbau von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Parkplätzen usw. 
erregte die Aufmerksamkeit von weiteren Lan-
desteilen in China. Im Jahr 1994 lag die Anzahl 
der PKW in Städten bei ungefähr fünf  Milli-
onen und verdoppelte sich im Vergleich zum 
Jahre 1983. Im Jahr 1996 erklärte das Baumi-
nisterium der Volksrepublik China, dass die 
Kernstrategie der Stadtverkehrsentwicklung 
darin bestand, die Mobilität von Personen und 
Gütern anstatt der Mobilität von Fahrzeugen 
zu fördern. Des Weiteren forderte das Baumi-
nisterium auf, die zukünftige Entwicklungspo-
litik und -pläne so zu formulieren, dass diese 
wirtschaftlich machbar, finanziell erschwing-
lich und sozial und umweltverträglich vertret-
bar sind.

Von 2000 bis heute sind durch die Beschleu-
nigung der Urbanisierung und Motorisie-
rung Städte überwiegend mit Energie- und 
Ressourcenknappheit sowie zunehmendem 
Verkehrsdruck konfrontiert. Insgesamt ha-
ben die Komplexität der Verkehrsprobleme 
in Städten und die Schwierigkeiten, diese zu 
verbessern, zugenommen. Verkehrsstaus sind 
zum schwerwiegendsten Problem des Stadt-
verkehrs geworden. Deshalb ist heutzutage die 
Förderung des öffentlichen, des intelligenten 
und umweltfreundlichen Verkehrs die Priorität 
der Verkehrsentwicklung in Städten.
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Abbildung 1:  Planung für den städtischen Schienenverkehr im Jahr 2020 in China. 
Quelle: www.archdaily.com/871713/the-breakneck-evolution-of-chinese-metro-systems
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Die Emissionsminderung im Verkehr zählt zu 
den wichtigsten Zielen der Entwicklungsstra-
tegien chinesischer Städte. Basierend auf  ge-
wissen politischen Richtlinien und Standards, 
wurde das Radverkehrssystem in vielen Städ-
ten ausgebaut, was sich positiv auf  den Ver-
kehr und die Umwelt auswirkt.

2.1. Politik und Richtlinien

In Folge des 18. Nationalkongress der Kom-
munistischen Partei Chinas (KPCh) in 2012, 
entstand sukzessive eine ökologisch orientierte 
Entwicklungsstrategie.

Im September 2012 verabschiedete das Mi-
nistry of  Housing and Urban-Rural Develop-
ment (MoHURD) gemeinsam mit der Nati-
onal Development and Reform Commission 
(NDRC) und dem Ministry of  Finance (MoF) 
die Richtlinien zur Verbesserung des Ausbaus 
des städtischen Fußgänger- und Radverkehrs-
systems. In Großstädten und Metropolen fo-
kussieren die Richtlinien die Entwicklung des 
Fußgänger- und Radverkehrs, da dieser ins-
besondere für Kurz- und Mittelstecken sowie 
für das Problem der „Letzten Meile“ bei der 
Anbindung von öffentlichen Verkehrsmit-
tel Lösungen darstellt. Auch in kleinen und 
mittelgroßen Städten soll ab sofort die Ent-
wicklung des Fußgänger- und Radverkehrs als 
Hauptverkehrsmittel priorisiert werden. Dazu 
sollen Städte den Ausbau von Fußgänger- und 
Radwegen optimieren und verstärkt Fahrrad-

parkplätze schaffen. Außerdem sollte das Ma-
nagement der Fahrbahnbelegung verbessert 
werden, um die effektive Breite von Fußgän-
ger- und Radwegen sicherzustellen und die 
Einführung von Elektrofahrrädern adäquat 
voranzutreiben.

Im September 2013 nahm der Chinesische 
Staatsrat Stellung zum Ausbau der städtischen 
Infrastruktur. In dieser spricht der Staatsrat an, 
den Stadtverkehr für Fußgänger zu priorisieren 
und das Verkehrsumfeld der Bewohner zu ver-
bessern, was zu mehr Sicherheit und geringe-
ren CO2-Emissionen im Verkehr führen soll. 
Des Weiteren soll das Einrichten von umwelt-
freundlichen Straßen für Fußgänger und Rad-
fahrer in Städten, Fahrradparkplätzen, Straßen-
begrünungsanlagen und Beleuchtungsanlagen 
und anderen Einrichtungen unterstützt werden. 
Somit wird eine Veränderung der Verkehrsent-
wicklung avisiert, in dem die Menschen zu stark 
auf  das Automobil angewiesen sind.

Im Dezember 2013 veröffentlichte MoHURD 
die Bekanntgabe zur Durchführung von Pilot-
projekten für städtische Fußgänger- und Rad-
verkehrssysteme. Um Fußgänger- und Radwege 
zu bauen und Fahrradabstellplätzen gemäß den 
örtlichen Bedingungen einzurichten, wurde un-
ter anderem vorgeschlagen, Straßen in Städten 
und Wohnvierteln umzugestalten, Flüsse um-
zuleiten und den Ausbau von Landschaftsge-
bieten und “Grünen Straßen“ zu fokussieren. 
Folglich haben diese Bedingungen ermöglicht, 

2. Aktueller Entwicklungsstand von
 Radverkehrssystemen in China
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dass qualifizierte Städte ein öffentliches Radver-
kehrssystem aufbauen und verbessern konnten. 
Daraufhin erstellte MoHURD in den Jahren 
2013 und 2016 die Leitlinien und Standards für 
die Planung und Gestaltung von Fußgängerzo-
nen und Radverkehrssystemen.

Im Jahr 2014 wurde erneut im “Nationalen 
Plan  für  eine  neue  Urbanisierung“ festgelegt, 
die Entwicklung grüner Städte zu beschleuni-
gen, die Bedingungen für den Fußgänger- und 
Radverkehr zu verbessern und ein umweltbe-
wusstes Reisen zu befürworten. Anschließend 
wies die Zentralregierung in der Konferenz 
für relevante Themen der Städte im Dezem-
ber 2015 weiterhin darauf  hin, dass der städ-
tische Verkehr und andere Infrastrukturen in 
Übereinstimmung mit dem “Green Circle“ 
und dem “Low Carbon“ Konzept geplant und 
entwickelt werden sollen.

Im Zuge der enormen Entwicklung von Bi-
ke-Sharing-Systemen hat MoHURD im Jah-
re 2017 unter anderem gemeinsam mit dem 
Ministry of  Transport (MoT), dem Publicity 
Department, dem Ministry of  Industry and 
Information Technology (MIIT), der Cent-
ral Cyberspace Affairs Commission (CAC), 
NDRC und dem Ministry for Public Securi-
ty (MPS) die Leitlinien zur Förderung und 
Regulierung der Entwicklung von Bike-Sha-
ring-Systemen veröffentlicht. Es wird darauf  
hingewiesen, dass das Bike-Sharing-System 
die Verkehrsbedürfnisse der Öffentlichkeit 

zufriedenstellt und eine wirksame Lösung für 
das Problem der “Letzten Meile“ im Stadt-
verkehr darstellt. Dazu trägt der gesteigerte 
Nutzen von Fahrrädern zu einer Verringerung 
von Staus im Stadtverkehr und einem allge-
mein umweltfreundlicheren Verkehrssystem 
bei. Es hat die Entwicklung der gemeinsa-
men Volkswirtschaft wirksam gefördert. Im 
Hinblick auf  die Probleme, wie zum Beispiel 
die Wartung von Fahrrädern, das mangelnde 
Verantwortungsbewusstsein von Bike-Sha-
ring-Unternehmen, den Datenschutz und die 
Absicherung der Kautionsrückzahlung für 
Nutzer sollte die Regierung das ordnungsge-
mäße Angebot von Leihfahrrädern lenken, die 
Infrastruktur für Radfahrer verbessern und 
die Entwicklung von Fahrradparkplätzen för-
dern. Außerdem sollen gewisse Standards und 
Dienstleistungen für den Geschäftsbetrieb der 
Bike-Sharing-Anbieter erweitert werden. Dazu 
ist eine Verstärkung des Parkmanagements, 
der Aufsicht über die Strafverfolgungen so-
wie die Sicherheitsaufsicht der Nutzer und der 
Datenschutz des Netzwerks erforderlich. Im 
Dezember 2018 wurden auf  der Nationalen 
Arbeitskonferenz für Wohnungsbau und städ-
tisch-ländliche Entwicklung die zehn Kernthe-
men des Jahres 2019 vorgestellt. Das sechste 
Thema „Konzentration auf  die Lösung der 
Probleme des Lebensunterhalts der Menschen 
und Verbesserung der Qualität der Stadt“, be 
inhaltete in erster Linie den Bau und die In-
standhaltung von Fuß- und Radwegen.
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2.2. Standardisierung

Auf  nationaler Ebene hat MoHURD unter an-
derem die Standards für die Planung des Stra-
ßenverkehrs, der Gestaltung von Straßen, der 
Verkehrslinien, dem Straßenbett sowie auch 
der Straßenbautechnologie (GB50220-95, 
CJJ37-2012, CJJ194-203, GB51286-2018) fest-
gelegt und veröffentlicht. Diese Standards re-
gulieren die Planung, die Gestaltung, den Bau 
und die Instandhaltung von Straßen. Indessen 
ist auch der Radverkehr ein wichtiger Bestand-
teil der Planung des Stadtverkehrs und des 
Straßensystems. Im Jahr 2013 veröffentlichte 
MoHURD die Richtlinien für die Planung und 
Gestaltung von Fußgängerzonen und Radver-
kehrssystemen in Städten und begann 2016 
mit der Forschung präziser Planungs- und Ge-
staltungsstandards für Fußgängerzonen und 
Radverkehrssysteme.

Auf  lokaler Ebene hat Peking im Jahr 2008 die 
Richtlinien für die Planung des Fußgänger- und 
Radverkehrs sowie 2012 die Bestimmungen 
für die optimale Nutzung des städtischen Stra-
ßenraums den obligatorischen lokalen Stan-
dards angepasst. Dazu wurden im Jahr 2014 
die Leitlinien für die Planung und Gestaltung 
des städtischen Straßenraums und 2016 die 
Erhebungen für die Einrichtung des öffent-
lichen Dienstes der innerstädtischen Straßen 
überarbeitet. Auch in Shenzhen wurden im 
Jahr 2012 die Regelungen für die Planung und 
Gestaltung von Fußgänger- und Radverkehrs-

systemen festgelegt. Genau wie die Provinz Ji-
angsu, die 2012 Leitlinien für die Planung von 
städtischen Fußgänger- und Radverkehrssys-
temen implementiert hat, wurden in Shanghai 
2016 die Bestimmungen für die Gestaltung 
von Straßen erstellt. Auf  der Basis nationaler 
Standards legen diese lokalen Richtlinien spe-
zifische Indikatoren für den Fußgänger- und 
Radverkehr gemäß den örtlichen Straßenpla-
nungsbedingungen fest.

2.3. Das öffentliche     
 Radverkehrssystem

In den 1990er-Jahren begann der Fahrradver-
leih in Peking. Als die Olympischen Spiele 2008 
in Peking stattfanden, erreichte die Entwick-
lung des Fahrradverleihs ihren Höhepunkt, fiel 
jedoch in den darauffolgenden Jahren ab. Die 
Anzahl der Fahrradverleihstationen der Firma 
Baker Blueprint verringerte sich von 100 auf  
12 Stellen. Daraufhin wurden von den mehr 
als 8.000 Fahrrädern nur 3.000 in Betrieb ge-
nommen, die restlichen 5.000 Fahrräder ein-
gelagert. Des Weiteren wurden die rund 200 
Fahrradverleihstellen der Firma Fangzhou ge-
schlossen und dessen Fahrräder zu niedrigen 
Preisen verkauft. Insgesamt konnte der Fahr-
radverleih in Peking in diesen Jahren nicht als 
modernes öffentliches Projekt im engeren Sin-
ne betrachtet werden. Die Regierung beteiligte 
sich nicht an dem Projekt und die Fahrradver-
leihunternehmen agierten ausschließlich ge-
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winnorientiert. Der Radverleih erfolgte haupt-
sächlich manuell, ohne dass Technologien zum 
Einsatz kamen. Personen mussten größtenteils 
Fahrräder an derselben Station ausleihen wie 
auch zurückgeben. Dies konnte die Nachfra-
ge nach einem flexiblen öffentlichen Radver-
kehrssystem nicht erfüllen.

Am 1. Mai 2008 wurde das Projekt für öffent-
liche Fahrräder in der Stadt Hangzhou in Be-
trieb genommen. Dieses Projekt war das erste 
wirklich bedeutsame Projekt für öffentliche 
Fahrräder in China, das auf  der Informati-
onstechnologie des öffentlichen Radverkehrs-
systems der dritten Generation basiert. An-
schließend wurden im Jahr 2009 Projekte für 
öffentliche Fahrräder in Shanghai und Wuhan 
gestartet. Das Projekt des öffentlichen Rad-
verkehrs in Wuhan umfasste 90.000 Fahrräder, 
während es in Hangzhou aus 67.500 öffentli-
chen Fahrrädern bestand. Wuhan und Hang-
zhou entwickelten sich zu Städten mit dem 
weltweit größten bzw. zweitgrößten öffentli-
chen Fahrradangebot.

2.4. Das Konzept des     
 “grünen“ Verkehrs

China zählt heutzutage noch zu den Ländern 
mit einer geringen Motorisierungsrate. Der 
Anteil des emissionsfreien innerstädtischen 
Verkehrs ist im Vergleich zu den Industrie-
ländern sehr hoch. Außerdem basiert Chinas 
umweltfreundliches Transportsystem in Städ-

ten auf  einer stabilen Grundlage und langen 
Tradition. Insbesondere in kleinen und mittel-
großen Städten dominiert der nichtmotorisier-
te Verkehr. In Städten mit 3 bis 10 Millionen 
Einwohnern liegt der Anteil der nichtmotori-
sierten Verkehrsmittel bei mehr als 60 % und 
in Städten mit mehr als 10 Millionen Einwoh-
nern bei über 25 %.
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3. Entwicklungen von städtischen Radverkehrs- 
 systemen anhand von Fallbeispielen

Der folgende Abschnitt beschreibt sechs typi-
sche chinesische Städte, die als Beispiele aus-
gewählt wurden, um die aktuelle Situation und 
Entwicklungen des Radverkehrssystems in 
den einzelnen Städten zu analysieren und un-
ter verschiedenen Aspekten widerzuspiegeln: 

Peking, Hangzhou, Tianjin, Xiamen, 
Shenzhen und Zhangjiakou. 

Die Stadt Zhangjiakou, die in der Region Pe-
king-Tianjin-Hebei (Jing-Jin-Ji-Region) liegt, 
wurde insbesondere betrachtet. In Anbetracht 
der städtischen, demografischen und klima-
tischen Merkmale Zhangjiakous und weite-
ren Entwicklungstrends in anderen Städten 
werden einige Vorschläge unterbreitet, die 
die Entwicklung des Radverkehrssystems in 
Zhangjiakou fördern können.

3.1. Peking 北京

Ende 2018 lag die Bevölkerungsanzahl in Pe-
king bei 21,542 Millionen, mit einer Bevölke-
rungsdichte von 1,313 Einwohner pro Quad-
ratkilometer. Die Anzahl der Kraftfahrzeuge 
in Peking wuchs seit Ende 2017 um 175.000 
und erreichte Ende 2018 eine Gesamtanzahl 
von circa 6 Millionen. Die beträchtliche Bevöl-
kerungsanzahl und -dichte der sechs Bezirke 
Pekings führten zu einer hohen Verkehrslast 
in der Stadt. Die regionalen Verkehrsverbin-
dungen in Peking sind entsprechend dem 
Ring- und Radialmodus ausgerichtet. Die Be-
völkerung sowie die Industrie- und Handelstä-
tigkeiten konzentrieren sich hauptsächlich auf  
die Innenstadt, während die Entwicklung der 
Vororte und der umliegenden Satellitenstädte 
relativ rückständig ist. Aufgrund der hohen 
Immobilienpreise im Zentrum ziehen viele 

Abbildung 2:  Übersicht der 
sechs Beispielstädte.

PekingZhangjiakou
Tianjin

Hangzhou

Xiamen
Shenzhen
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Menschen in Wohngebiete, die weiter außer-
halb liegen. Somit haben sich das Gesamt-
verkehrsaufkommen erheblich erhöht und 
das allgemeine “Gezeitenphänomen“ in den 
Großstädten entwickelt.

Laut einer Umfrage unter den Einwohnern 
Pekings aus dem Jahr 2005 betrug die Reise-
strecke für etwa 45 % der Einwohner (ohne 
Fußweg) weniger als 5 km (Abbildung 4), wäh-
rend der tatsächliche Anteil der Fahrräder 30 % 
betrug (Beijing Travel Report).

Den Radverkehr in der Innenstadt von Peking 
kennzeichnen folgende Probleme:

1. Unzureichende Breite der Radwege

2. PKW belegen größtenteils die Radwege

3. Mangel an genügend Fahrradparkplätzen

4. Fahrraddiebstahl ist ein schwerwiegendes 
Problem

Im September 2017 wurde der Masterplan 
der Stadt Peking (2016-2035) veröffentlicht. 
Dieser schlägt eindeutig vor, Peking in eine 
fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt zu 
entwickeln und umfasst den Aufbau eines kon-
tinuierlichen und sicheren Verkehrssystems für 
Fußgänger und Radfahrer. Der Plan fordert 
die Gewährleistung des Verkehrsrechts für 
Fußgänger und Radfahrer und die Entwick-
lung des Straßenlayouts, bei dem der Mensch 
im Fokus steht. Somit soll es auch das Leben 
ohne Autofahren erleichtern und den Verkehr 
umweltfreundlicher gestalten. Außerdem soll 
die Entwicklung von Bike-Sharing-Systemen 
aktiv gefördert und standardisiert werden. Bi-
ke-Sharing-Systeme spielen eine wichtige Rolle 
bei der Anbindung von öffentlichen Verkehrs-
mitteln und bei Transfer- und Kurzstrecken. 
Das Potential dieser Systeme muss voll aus-
geschöpft werden. Zum Beispiel müssen spe-
zielle technische Funktionen und Richtlinien 

 
Abbildung 3:  Die Auswirkungen von PKW auf  Radwege.

Li Wei (2009): Planung und Praxis der Fußgängerzonen und des Radverkehrs. Pekinger Institut für 
Stadtplanung und Design.
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für die Festlegung von Parkflächen festgelegt 
werden. Außerdem sollte die Einrichtung von 
gemeinsam genutzten Fahrradparkplätzen an 
Bahnhöfen und anderen wichtigen Transfer-
stationen umgesetzt und optimiert werden. 
Bis 2020 soll der Anteil des emissionsfreien 
Verkehrs in Städten von 70,7 % auf  über 75 % 
ansteigen und bis 2035 bei mindestens 80 % 
liegen. Darunter soll bis 2020 der Anteil des 
Radverkehrs bis zu 10,6 % betragen und bis 
2035 auf  12,6 % ansteigen. Folglich werden 
Fußgängerzonen und der Radverkehr weiter-
hin ein unverzichtbarer Bestandteil des umfas-
senden städtischen Verkehrssystems in Peking 
sein.

Der Fahrrad-Highway “Huilongguan-Shangdi“ 
wurde am 31. Mai 2019 für den Probebetrieb 
freigegeben. Es ist die erste Straße, die aus-
schließlich dem Radverkehr in Peking dient. 
Die Verkehrskommission in Peking verfasste 
ein Rundschreiben, in dem das Betreten durch 

Fußgänger, Elektrofahrräder und andere mo-
torisierte Fahrzeuge ausdrücklich untersagt 
wurde. Gleichzeitig setzte die Verkehrskom-
mission  eine  Höchstgeschwindigkeit  für  
Radfahrer  fest,  die  bei  15 Kilometern pro 
Stunde liegt. Außerdem wird vorgegeben, dass 
die Nutzer des Fahrrad-Highways vorraus-
schauend und langsam fahren und ein Hand-
zeichen geben sollen, bevor sie abbiegen.

Bis zum 4. Juli 2019 betrug die Gesamtan-
zahl der Radfahrer auf  dem Fahrrad-Highway 
“Huilongguan-Shangdi“ rund 320.000. Das 
durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkom-
men belief  sich werktags auf  ca. 7.500 Fahr-
räder und an Wochenenden auf  rund 8.500 
Fahrräder. Pro Stunde umfasste das durch-
schnittliche Verkehrsaufkommen rund 1.200 
Fahrräder, wobei die tägliche Hauptverkehrs-
zeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr liegt (Quel-
le: MoT).

Abbildung 4:  Beschreibung der Reisestrecke von Einwohnern der Stadt Peking.  Li Wei (2009): Pla-
nung und Praxis des Fußgänger- und Radverkehrs. Pekinger Institut für Stadtplanung und Design.
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Abbildung 5: Masterplan der Stadt Peking (2016-2035).
Quelle: ghzrzyw.beijing.gov.cn/zhengwuxinxi/zcfg/zcjd/201912/t20191213_1166674.html
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Abbildung 6: Änderung des Fahrradbesitzes in den älteren Stadtteilen von Hangzhou. Eigene Darstel-
lung nach Wei Xiaodong (2018): Forschungsbericht über das städtische Fußgänger- und Radverkehrssys-

tem in Hangzhou. Hangzhou Institut für Planung und Design.

3.2. Hangzhou 杭州

In Anbetracht  der  Gesamtbevölkerung  der  
Stadt  Hangzhou,  die   2013  6,35 Millionen 
Einwohner betrug, lag die Dichte der PKW 
bei einer Anzahl von 33,1 pro 100 Einwoh-
nern. Im Durchschnitt besaß jede Familie eine 
Anzahl von 0,64 PKW. In den letzten Jahren 
fokussierte sich die Stadt Hangzhou auf  den 
Bau und die Renovierung von Straßen in Städ-
ten und verbesserte das Radstraßensystem. 
Das Angebot an Radwegen ist heutzutage auf  
einem guten Niveau, jedoch im Zuge der stei-
genden Entwicklung der Motorisierung steht 
das Radfahren immer noch vor einer schweren 
Herausforderung.

Bis Ende 2015 wurden 2,759 Millionen nor-
male und 1,897 Millionen elektrische Fahrrä-

der in den älteren Stadtteilen (sechs Stadtge-
biete) von Hangzhou registriert.

Abbildung 6 zeigt, dass die Anzahl von norma-
len Fahrrädern über mehrere Jahre konstant 
blieb, während die Anzahl der Elektrofahr-
räder mit einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 10,2 % von 2011 bis 2015 
stetig zunahm. Insgesamt stieg die Anzahl der 
Fahrräder auf  4,656 Millionen. Etwa 2,227 
Millionen Fahrräder wurden hauptsächlich in 
den alten Stadtgebieten genutzt, d. h. von den 
3,66 Millionen Einwohnern in alten Stadtge-
bieten sind es 61 Fahrräder pro 100 Personen.

Das öffentliche Radverkehrssystem in Hangz-
hou wurde am 1. Mai 2008 eröffnet. Es wur-
de hauptsächlich von der Regierung durch das 
Einführen von einer kostenlosen Nutzung 
der Fahrräder innerhalb einer Stunde geför-
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dert. Derzeit hat es sich zum weltweit größten 
und erfolgreichsten öffentlichen Radverkehrs-
system entwickelt. Bis Ende 2015 wurden in 
städtischen Gebieten 3.478 Fahrradverleihsta-
tionen und 86.800 Fahrräder in Betrieb ge-
nommen. Die Anzahl der öffentlichen Radver-
leihe erreichte im gesamten Jahr 115 Millionen, 
wobei durchschnittlich 314.000 Fahrräder pro 
Tag ausgeliehen wurden, von denen etwa 95 % 
Freifahrten waren.

Um die Betriebskosten auszugleichen, hat die 
Regierung für die öffentlichen Fahrradverlei-
hunternehmen das Recht eingeräumt, Wer-
bung an Fahrrädern und Verleihstellen zu 
platzieren sowie durch die Serviceanbieter zu 
betreiben. Das jährliche Einkommen der Un-
ternehmen erreichte 45 Millionen RMB, was 
einen Teil der Betriebskosten abdeckte. Jedoch 
berufen sich diese Unternehmen auf  jährliche 
Subventionen von staatlichen Unternehmen in 
Höhe von 20 bis 30 Millionen RMB. Hinsicht-

lich der Anzahl von 103 Millionen genutzten 
Leihfahrrädern im Jahr 2013, sollte die Regie-
rung 0,20 bis 0,29 RMB für den allgemeinen 
Fahrradgebrauch subventionieren. Diese staat-
lichen Subventionen waren kostengünstiger, 
als die jährlichen Subventionen für Taxis und 
öffentliche Busse.

Im Jahr 2007 verkündete die Stadt Hangzhou, 
die Entwicklung von neuen Fußgängerzonen 
und Radwegen in der Stadt zu unterstützen. In 
Folge dessen nahm Hangzhou den Aufbau von 
öffentlichen Fußgängerzonen und Radwegen 
und weitere Sonderpläne, wie zum Beispiel die 
“Planung des nichtmotorisierten Verkehrs in 
Hangzhou und die Planung des öffentlichen 
Radverkehrssystems in Hangzhou“ in seine 
Stadtplanung auf.

Im Jahr 2008 publizierte Hangzhou unter an-
derem die “Stellungnahmen zur Verbesserung 
des Aufbaus und des Managements des öf-

Fahrrad Zu Fuß ÖPNV PKW Bus Taxi Andere
Jahr 2005 33,48 32,54 21,37 7,73 1,85 0,85 2,2
Jahr 2010 34,34 30,35 20,92 11,56 1,26 1,1 0,47
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Abbildung 7: Modal Split im Stadtzentrum von Hangzhou 2005 und 2010 (in %). Eigene Darstellung 
nach Wei Xiaodong (2018): Forschungsbericht über das Fußgänger- und Radverkehrssystem in 

Hangzhou. Hangzhou Institut für Planung und Design.
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Abbildug 8: Vergleich des prozentualen Anteils der Radfahrten an allen zurückgelegten Wegen in 
Hangzhou, Peking und Shenzhen. Eigene Darstellung nach Wei Xiaodong (2018): Forschungsbericht 

über das Fußgänger- und Radsystem in Hangzhou. Institut für Planung und Design Hangzhou.

fentlichen Radverkehrs“, um die Entwicklung 
von öffentlichen Radverkehrssystemen zu 
verdeutlichen. Hangzhous neuer umfassender 
Entwicklungsplan basierte auf  einer soliden 
Fahrradinfrastruktur, welche dazu verhalf, die 
Wiedereinführung des Radverkehrs umzuset-
zen.

Laut der Umfrage von 2010 lag der Anteil von 
Fahrradfahrten der Einwohner des Stadtzent-
rums bei 34,34 %. Dies entsprach im Wesent-
lichen der Summe der motorisierten Verkehrs-
mittel im öffentlichen Verkehr, PKW und 
Taxen (34,84 %) (siehe Abbildung 7). Es ist zu 
erkennen, dass der Radverkehr eine wichtige 
Rolle im Stadtzentrum einnimmt.

Im Vergleich zu anderen Städten wie Peking 
und Shenzhen ist Hangzhou die Stadt mit dem 
größten Fahrradanteil in China (Abbildung 8). 

Dies ist zurückzuführen auf  die gut ausgebau-
ten Straßen, die staatliche Unterstützung und 
das weltweit führende öffentliche Radverkehrs-
system. Vergleicht man die Verkehrsstruktur 
von 2010 mit derjenigen von 2005, so zeigt 
sich, dass der Anteil von PKW am schnells-
ten gestiegen ist, während die Entwicklung des 
öffentlichen Nahverkehrs größtenteils unver-
ändert blieb. Darüber hinaus verringerte sich 
der Fußgängerverkehr, wohingegen der Rad-
verkehr stetig anstieg.
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3.3. Tianjin 天津

In Tianjin hatte in der Vergangenheit fast jeder 
Einwohner (ausgenommen Kinder und ältere 
Menschen) ein Fahrrad. Die Menschen fahren 
mit dem Fahrrad zur Arbeit und zur Schule   
(70 % der Gesamtzahl der Fahrradfahrten). 
Daher ist das Aufkommen des Radverkehrs am 
Morgen und am Abend sehr hoch und über-
schneidet sich mit den Hauptverkehrszeiten des 
Kraftfahrzeugverkehrs. Die Unterschiede des 
Fahrrad- und Kraftfahrzeugverkehrs lassen sich 
schwer miteinander vereinbaren. Dazu nutzt eine 
hohe Anzahl von Radfahrern die Fahrspur für 
Kraftfahrzeuge, da eine Trennung der Straßen für 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder nicht vorhanden 
ist. Infolgedessen verschlimmert sich der Wider-
spruch zwischen dem Fahren von Kraftfahrzeu-
gen und kleineren Transportmitteln, was negati-
ve Auswirkungen auf  das Verkehrsmanagement 
an Straßenkreuzungen und die allgemeine Ver-
kehrskapazität hat. Aufgrund der kurzen Distanz 
der durchschnittlichen täglichen Reisestrecke 
entfallen 62,56 % des gesamten Verkehrsvolu-
mens an Werktagen auf  den Radverkehr.

Das Radverkehrssystem in Tianjin weist fol-
gende Probleme auf:

1. Unangemessenes Layout für den Radverkehr

2. Verkehrsregeln werden nicht eingehalten

3. Unzureichende Fahrradabstellplätze

Im Zentrum von Tianjin lag im Jahr 2011 die 
Gesamtanzahl der täglichen Verkehrsteilneh-
mer bei rund 20.000, was seit dem Jahr 2000 
einer Steigerung von 42 % entspricht. In den 
letzten Jahren hat sich die Verkehrsstruktur des 
Zentrums sehr verändert. Ein Hauptmerkmal 
der Veränderung ist der rapide Anstieg von 
motorisierten Fahrzeugen im Straßenverkehr. 
Darüber hinaus ist das nichtmotorisierte Ver-
kehrsaufkommen in der Innenstadt seit 2000 
von 53,4 % auf  35,7 % gesunken. (Darunter 
stieg die Zahl der Elektrofahrräder von 2,4 % 
auf  10,1 %). Im Vergleich dazu ist der Anteil 
der PKW im Verkehr von 3,2 % auf  13,4 % 
angestiegen und der Anteil von öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Busse, 
Taxen) wuchs von 8,7 % auf  16,0 %. Die An-
zahl an Fußgängern im Straßenverkehr blieb 
unverändert bei 34,9 %. Größtenteils wurden 
die sinkende Anzahl von Fahrten mit nichtmo-
torisierten Fahrzeugen durch den PKW ersetzt 
und der öffentliche Verkehr nahm nur lang-
sam zu. Insgesamt war in den letzten Jahren 
das Fahrrad das einzige Verkehrsmittel, dessen 
Volumen im großen Maß abnahm.
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Abbildung 10: 1) Die effektive Breite des Bürgersteigs reicht nicht aus. 
2) Die Anordnung des Anlagenbereichs ist unangemessen. 

3) Ungeregeltes Abstellen von Fahrrädern in Parks, an U-Bahn-Stationen und in Wohngebieten. 
Aus Yu Wei (2017): Planungsforschung zum umweltfreundlichen und nichtmotorisierten Verkehrsystem in 

Tianjin. Institut für Architektur der Universität Tianjin.

Abbildung 9: 1) Die Anordnung des Straßenabschnittes ist unangemessen. 
2) Die Gehfläche wird von PKWs und Fahrrädern belegt. 

Aus Yu Wei (2017): Planungsforschung zum umweltfreundlichen und nichtmotorisierten Verkehrsys-
tem in Tianjin. Institut für Architektur der Universität Tianjin.
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3.4. Xiamen 厦门

Im „Strategischen Plan für den Bau einer 
schönen Stadt Xiamen“ wird hervorgehoben, 
wie wichtig es ist, ein umweltfreundliches Ver-
kehrssystem aufzubauen. Bevorzugterweise 
sollte der öffentliche und nichtmotorisierte 
Verkehr dominieren, indem verschiedene Ver-
kehrsmittel integriert werden und die Service-
qualität verbessert wird. Die Stadt Xiamen 
plant den Bau von speziellen hochwertigen 
Fahrspuren, die die Verbindung von Straßen 
und Kreuzungen verbessern und eine kom-
fortable, sichere und dauerhafte Verkehrsinf-
rastruktur schaffen. Durch die Kombination 
von Bahn- und ÖPNV-Stationen und dem 
Aufbau eines Radverkehrssystems soll das 
Problem der “Letzten Meile“ gelöst werden. 
Inzwischen wurde der Fahrrad-Highway in die 
Verkehrsplanung integriert.

Im Jahre 2013 begann der Ausbau des öffent-
lichen Radverkehrssystems in der Innenstadt 
von Xiamen In der ersten Projektphase wur-

den bislang rund 102 km Radwege fertigge-
stellt, wobei sich momentan in der zweiten 
Projektphase Radwege von einer Gesamtlänge 
von 92 km im Bau befinden. Die Radwege in 
der Innenstadt von Xiamen haben keine sepa-
rate Fahrspur, mit Ausnahme einiger Radwege 
für Freizeitreisende. Außerdem sind die An-
bindung und der Fahrkomfort der Radwege 
relativ gering. Einer aktuellen Umfrage zufolge 
gibt es in der Innenstadt von Xiamen drei Ar-
ten von Radwegen (siehe Abbildung 11).

Am 26. Januar 2017 wurde das Projekt für die 
Fahrrad-Schnellstraße Yunding, einer Straße 
in der Stadt Xiamen, dass dem weltweit längs-
ten und ersten Fahrrad-Highway in China ent-
spricht, für den Probebetrieb freigegeben. Die 
Fahrrad-Schnellstraße beginnt an der Hong-
wen Metrostation und endet an der Xianhou 
Metrostation. Sie umfasst eine Länge von 7,6 
km, hat 11 Ein- und Ausfahrten und verbin-
det sechs BRT-Stationen, zwei Metrostationen 
und vier große Handels- und Verwaltungs-
gebäude. Die Anschlüsse (4-spurig in beide 

Fahrspur-
klassifizierung

Funktions-
orientierung

Form der 
Fahrspur

Kreuzungs-
gestaltung

Durchschnitts bzw. 
Höchstgeschwindigkeit 

Fahrrad-
Schnellstraße Hauptstrecken Separate 

Fahrspur
Vollständige Trennung von 
Personen und KFZ 25 ~ 35 km/h

Spezielle
Radwege

(Touristische) Nebenstrecken, 
Umweltfreundliche Straßen

Separate 
Fahrspur

Durchquert den 
Kraftfahrzeugbereich 15 ~ 30 km/h

Allgemeine 
Radwege Hauptanteil der Radwege Gemeinsame

Fahrspur
Verbindung zu Straßen und 
mehreren Ebenen 10 ~ 20 km/h

Abbildung 11: Klassifizierungstabelle für Fahrradwege in Xiamen. Eigene Darstellung.
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Richtungen/Nettobreite 4,5 m/gesamte Breite 
4,8 m/Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h) 
an den Flughafen, Wuyuan Bay, Phase II des 
Software-Parks und das Ausstellungszentrum 
(Qianpu) sind gegenwärtig (Sommer 2019) in 
Planung.

Das Radverkehrssystems in der Innenstadt 
von Xiamen hat folgende Probleme:

1. Es gibt eine geringe Anzahl von spezifi-
schen Fahrradspuren, wobei diese meistens 
nicht nutzerfreundlich ausgestattet sind.

2. Der Standort einiger Radwege ist nicht op-
timal ausgewählt und wird nur in geringem 
Maß benutzt.

3. Durchgehende Radwege sind nicht entwi-
ckelt und es gibt viele Sackgassen.

3.5. Shenzhen 深圳

Um das Problem der “Letzten Meile“ zu lösen, 
hat sich seit 2010 das stationsbasierte Fahrrad-
verleihsystem in Shenzhen bewährt. Ab 2016 
wurde das stationslose Radverkehrssystem (als 
gemeinsam genutzte Fahrräder bekannt) stark 
entwickelt.

Herausforderung bei der Entwicklung des 
Radverkehrssystems in der Stadt Shenzhen:

1. Unpräzise Markierungen von Radwegen 
führen in einigen Bereichen zu chaotischen 
Fahrsequenzen, wobei Konflikte zwischen 
Kraftfahrzeugen, den nichtmotorisierten 
Fahrzeugen und Fußgängern entstehen.

2. Das Fehlen von notwendigen Verkehrs-
steuerungseinrichtungen wie Schildern 
und Markierungen.

Abbildung 12: Eine Luftaufnahme des Fahrrad-Highways an der Yunding Straße der Stadt Xiamen. 
Quelle: www.sohu.com/a/235530471_818343
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3. An einigen Straßenkreuzungen ist die Stei-
gung der Radwege groß, daher ist es für 
Radfahrer unpraktisch, die Straße zu über-
queren.

4. Fehlende Nutzungstrennung von Rad- und 
Gehwegen beeinträchtigt das Radfahren.

Angesichts der Probleme, die im derzeitigen 
Radverkehrssystem bestehen, hat der Verkehrs- 
und Transportausschuss gemeinsam mit der 
Entwicklungs- und Reformkommission, dem 
Stadtplanungs- und Landressourcenausschuss, 
dem Stadtverwaltungsamt und dem Verkehrsver-
waltungsamt des Ministry for Public Security 
(MPS) den Umsetzungsplan für eine Verbesse-
rung des Radverkehrs im Jahr 2018 in Shenzhen 
bekanntgegeben. Demgemäß sollte die Regie-
rung sich um die Koordination von Politik und 
Marktgeschehen sorgen. Ein weiterer Aspekt ist 
die Optimierung des Radverkehrssystems, da-
mit es durchgehend vernetzt, sowie nutzer- und 
umweltfreundlich ist. Auf  diese Weise kann sich 
die Vitalität und Attraktivität des Radverkehrs 

verbessern und gleichzeitig den Ausbau und die 
nachhaltige Entwicklung von effizienteren und 
sozial inklusiven Städten fördern, in denen “Um-
weltfreundliches Fahren und gute Lebensquali-
tät“ hervorgerufen wird.

Shenzhen verlangt, dass 100 % der neu- und 
umgebauten Straßen mit Radwegen auszustat-
ten sind. Grundsätzlich sollte die gemeinsame 
Nutzung von Rad- und Gehwegen im großen 
Maße vermieden werden. Die Breite der Fahr-
radspuren sollte durch eine Verringerung der 
Kraftfahrzeugspuren erweitert werden, um 
somit das Straßenrecht der Radfahrer abzusi-
chern. Bis 2020 wird die Stadt Shenzhen mehr 
als 1.000 Kilometer Radwege neu bauen bzw. 
umbauen.

Abbildung 13: Brückenlayout (m). Aus Lin Huiyuan (2017): Entwicklungsstrategie und Verkehrspla-
nung des Radverkehrs in Shenzhen, Kommunaltechnik.
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3.6. Forschungsergebnisse und   
 Entwicklungsvorschläge   
 der Stadt Zhangjiakou 张家口

Die  geplante  Gesamtfläche  der  Innenstadt  
von   Zhangjiakou   beträgt   65,03 Quadrat-
kilometer. Zhangjiakou ist auf  drei Seiten von 
Bergen umgeben und hat eine Bevölkerung 
von 690.000 Einwohnern. Der Standort der 
Stadt weist einzigartige geografische Vorteile 
auf. Derzeit gibt es in Zhangjiakou eine An-
zahl von 694.682 Kraftfahrzeugen, die jährlich 
um 10 % ansteigt. Bei einem Besuch in Zhang-
jiakou betonte der Staatspräsident und Gene-
ralsekretär Xi Jinping im Jahr 2017, dass „die 
umweltfreundliche Entwicklung ein großer 
Reichtum, Vorteil und Gewicht für das Wachs-
tum Zhangjiakous ist“. Der Bau der “Umwelt-
freundlichen Wasserschutz-Funktions- und 
Förderungszone“ ist zu einem wichtigen Be-
standteil der systematischen Entwicklung 
von Peking, Tianjin und Hebei geworden. In 
der Berücksichtigung der Bauarbeiten für die 
“Stadt der Olympischen Winterspiele“ 2022 
und der Ausrichtung einer funktionalen Regi-
onalentwicklung ist das Konzept der strategi-
schen Umweltplanung die Voraussetzung für 
die zukünftige Entwicklung der Stadt Zhangji-
akou. Im Juni 2019 wurde in Peking der “Bau-
plan für Wasserstoff-Energie von Zhangjiakou 
(2019-2035)“ veröffentlicht. Das Bestreben, 
eine international anerkannte Stadt der Was-
serstoffenergie zu werden, ist zu einer Kern-

aufgabe von Zhangjiakou geworden. Bis 2021 
soll die Entwicklung von 1.500 Wasserstoff-
fahrzeugen verschiedener Art, darunter 1.000 
Busse, forciert werden. Unter umfangreichen 
Voraussetzungen wird die Stadt Zhangjiakou 
ein Radverkehrssystem entwickeln, die Anbin-
dung zum städtischen öffentlichen Nahver-
kehr verbessern und das gesamte Verkehrssys-
tem umweltfreundlich gestalten.

3.6.1. Aktuelle Entwicklungen

Laut einer Umfrage unter den Einwohnern 
Zhangjiakous steht der Besitz von Privatfahr-
rädern nach dem Besitz von Privatwagen an 
zweiter Stelle, jedoch ist der Anteil der Rad-
fahrten relativ gering. Ein hohes Defizit be-
steht zwischen der Quote des Fahrradbesitzes 
und der tatsächlichen zurückgelegten Strecke 
mit dem Fahrrad. Der Radverkehr ist einge-
schränkt durch Umwelteinflüsse, wie zum Bei-
spiel windige und kalte Wetterverhältnisse im 
Winter, hohe Temperaturen im Sommer sowie 
großer Straßensteigungen. Dazu verleitet die 
allmähliche Verbesserung des Lebensstandards 
der Bevölkerung, die Menschen dazu, Autos, 
Busse und Elektrofahrzeuge als Hauptver-
kehrsmittel zu nutzen. In Folge dessen nimmt 
die Nutzungsrate von Fahrrädern sukzessiv ab, 
während die Nutzungsrate von Elektrofahrzeu-
gen steigt. Die derzeitigen Personengruppen, 
die am meisten das Fahrrad als Verkehrsmittel 
nutzen, entsprechen diesen mit mittlerem und 
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niedrigem Einkommen von monatlich weni-
ger als 10.000 RMB. Diese legen ausschließlich 
Reisestrecken zurück, die zwischen 1 bis 2 km 
liegen. Die Hauptfaktoren der Unzufrieden-
heit der Radfahrer mit lokalen Gegebenheiten 
liegen in der geringen Anzahl von Radwegen 
und der Behinderung durch Kraftfahrzeuge. 
Außerdem fehlt es an ausreichenden öffentli-

chen Fahrradabstellplätzen in Wohngebieten. 
Weitere Probleme entsprechen der schlechten 
Qualität der Straßenoberflächen, der mangel-
haften Ampelsteuerung und eines Mangels an 
Straßenbegleitgrün. Die Bereitschaft, ein öf-
fentliches Bike-Sharing-System zu entwickeln 
ist relativ hoch, jedoch mangelt es an der Vor-
gehensweise, ein nachhaltiges und effizientes 

Abbildung 14: Aktuelle Verteilung der Radwege in Zhangjiakou
Von der Forschungsgruppe “Radverkehrssystem“ an der Hebei Universität für Architektur.
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System aufzubauen. Es gibt einige Probleme, 
wie zum Beispiel Schwierigkeiten beim Auffin-
den eines Fahrrades, geringer Komfort beim 
Radfahren, zu langsame Geschwindigkeit, Un-
annehmlichkeiten beim Mieten und Benutzen 
von Fahrrädern usw.

Die Planung für die Aufwertung des Erschei-
nungsbilds der zentralen Stadtgebiete der Stadt 
Zhangjiakou (2016-2020) schlägt vor, das Stra-
ßenlayout zu optimieren, die befahrbaren Stra-
ßen zu verbessern und die speziellen Radwe-
ge mit ausreichendem Platz zu gestalten. Der 
Schwerpunkt sollte auf  dem Ausbau eines 
öffentlichen Bike-Sharing-Systems innerhalb 
von Kultur- und Geschäftsvierteln sowie auch 
an Verkehrsknotenpunkten liegen.

3.6.2. Problem- und Potenzialanalyse  
 des Radverkehrssystem

Die Entwicklung des Radverkehrssystems 
ist ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus ei-
nes umweltfreundlichen Verkehrssystems in 
Zhangjiakou. Obwohl in den letzten zwei Jah-
ren große Erfolge bei der Trennung zwischen 
Kraftfahrzeugen und nichtmotorisierten Fahr-
zeugen, sowie beim Ausbau von zusätzlichen 
Fahrradparkplätzen erzielt wurden, sind nach 
wie vor folgende Probleme bei der weiteren 
Entwicklung zu beachten:

1. Durch die Belegung der Radwege von 
Kraftfahrzeugen, wird die Sicherheit von 
Radfahrern und Fußgängern gefährdet.

2. Innerhalb der Städte sind die Abstellplätze 
für Fahrräder schlecht verteilt und können 
den allgemeinen Bedürfnissen der Bewoh-
ner nicht gerecht werden. Folglich führt 
dies zu einer unausgeglichenen Nutzung 
der Stellplätze, bei der sich an einigen Plät-
zen eine große Anzahl von Fahrrädern an-
sammelt und an anderen Stellen gar keine 
vorhanden sind.

3. Es gibt unterschiedliche Layouts von Stra-
ßenkreuzungen, welche das Radverkehrs-
system negativ beeinflussen.

4. Die öffentlichen Fahrräder werden oft 
achtlos abgestellt und führen zu schwer-
wiegenden, von Menschen verursachten 
Schäden. Die Aufsicht der Regierung über 
das Einkommen der öffentlichen Fahrrad-
unternehmen ist nicht vorhanden.

5. Die Anbindung und das Umsteigen zwi-
schen öffentlichen Fahrrädern und ande-
ren öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht 
effizient und nutzerfreundlich ausgelegt.

6. Es besteht eine unzureichende Stra-
ßeninstandhaltung. Die Straßenoberfläche 
einiger Straßen sowie auch einige Kanalde-
ckel sind teilweise stark beschädigt, was sich 
auf  den Komfort beim Radfahren auswirkt.

7. Aktuell ist die soziale Aufmerksamkeit für 
das Fahrrad gering.
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Änderung der Konzepte für ein umweltfreund-
liches Reisen rückt das Radverkehrs- und Fuß-
gängersystem erneut in den Fokus. Damit ein-
hergehend werden die Potentiale und Vorteile 
des Radverkehrssystems angesprochen, wie 
zum Beispiel die Zunahme der Fahrradstra-
ßendichte, die schrittweise Verbesserung der 
Einrichtungen und der koordinierten Entwick-
lung des öffentlichen Verkehrssystems. Dar-
über hinaus verfügt Zhangjiakou über einen 
großen Anteil von Familien mit Fahrradbesitz. 
Mit dem Ausbau der südlichen Innenstadt, der 
Verbesserung der Straßen in alten Stadtvier-
teln und der Einrichtung von Sonderstraßen 
wird die Nachfrage des Radfahrens in Zukunft 
voraussichtlich zunehmen.

3.6.3. Handlungsempfehlungen für die  
 Weiterentwicklung

1. Das Radverkehrssystem in Städten sollte 
als Teil des öffentlichen Verkehrs betrach-
tet werden. Außerdem sollte sich Zhangjia-
kou zu einer Modellstadt des Radverkehrs-
systems der Jing-Jin-Ji-Region entwickeln.

2. Der Radverkehr sollte besser geplant wer-
den und verschiedene Straßen- und Ver-
kehrsrechte wie z. B. die Einrichtung von 
Fahrradstraßen oder ein Fahrverbot für 
PKW auf  Radwegen sind einzuführen. 
Bestehende Bushaltestellen sollten fahr-
radfreundlich umgestaltet werden (hafen-
förmig). Die Straßen mit dem am Rand 

angebrachtem Parkstreifen sollten sich 
auf  der linken Seite der Radspur befinden 
(siehe Abbildung 15) und an Fußgänger-
überwegen sollten Fahrbahnschwellen ein-
gerichtet.

3. Entsprechend den topografischen und 
geomorphologischen Bedingungen von 
Zhangjiakou muss zwischen geeigneten 
und ungeeigneten Fahrradrouten unter-
schieden werden. Zum Beispiel beschreibt 
eine Studie des Radverkehrssystems in 
Chongqing, dass eine Straße mit einer Nei-
gung von weniger als 3 % am geeignetsten 
für Radfahrten ist. Straßen mit Neigungen 
von 3 bis 5 % befinden sich noch im Rah-
men der Eignung für Radfahrer, jedoch 
nicht bei einem Gefälle von mehr als 5 %. 
Auf  Straßen, die für Radfahrer ungeeignet 
sind, sollten Warnschilder angebracht wer-
den, um die Verkehrsteilnehmer auf  ihre 
Sicherheit aufmerksam zu machen.

4. Die durchgehenden Busverbindungen soll-
ten verbessert werden als Voraussetzung, 
dass ein nachhaltiger Verkehrsmodus mit 
“Fahrrad + Bus“ umgesetzt werden kann. 
Zusätzlich zur Zuweisung geeigneter Fahr-
radparkplätze an verschiedenen Bushalte-
stellen sollten Richtlinien zur Erleichterung 
des Radfahrens erarbeitet werden, wie z. B. 
das Mitführen von Fahrrädern sowie die 
Einrichtung von Fahrradabstellplätzen in 
Bussen. Außerdem sollten auch an Bahn-
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höfen und Fernbushaltestellen Fahrrad-
stellplätze eingerichtet werden.

5. Weiterhin sollte der Bau und die Instandhal-
tung von Radverkehrssystemen verbessert 
werden. In unfallgefährdeten Bereichen 
sollten helle Farben zum Hervorheben der 
Gefahren verwendet werden. Darüber hi-
naus sollten Fahrradampeln zusätzlich zu 
den Verkehrsampeln für Kraftfahrzeuge 
eingerichtet werden und eine Vorrangschal-
tung für Radfahrer umgesetzt werden. In 
diesem Bezug kann Zhangjiakou von der 
Praxis dänischer Städte lernen, wie z.B. die 
Einrichtung einer Grünen Welle für Fahr-
räder. Außerdem sollten verschiedene Soft-
warelösungen und Apps genutzt werden, 
um Radfahrern Dienstleistungen wie zum 
Beispiel die Suche nach Fahrradstellplätzen 
und Bike-Sharing-Stationen anzubieten. 
Darüber hinaus sollten entsprechend den 
klimatischen Gegebenheiten in Zhangji-
akou mehr überdachte Fahrradstellplätze 
errichtet werden. Der Ausbau von sepa-
raten Radwegen entlang der stillgelegten 
Eisenbahnlinie Peking-Zhangjiakou sollte 
auch in Betracht gezogen werden und für 
Gebiete mit einem hohen Maß an Gefällen 
sollten Fahrräder mit variabler Geschwin-
digkeit oder andere motorbetriebene Fahr-
räder für die Öffentlichkeit bereitgestellt 
werden. Ein weiterer Punkt ist die Gestal-
tung von speziellen Radwegen, bei denen 

Serviceeinrichtungen wie Rastplätze für 
ältere Menschen und multifunktionale Ser-
vicemöglichkeiten für “Umweltfreundliche 
Straßen“ berücksichtigt werden.

6. Eine diversifizierte und effiziente Landnut-
zung sollte beibehalten werden. Um eine 
einseitige Landnutzung zu vermindern, 
sollte die Planung von Wohngebieten an 
die örtliche Platzierung von Arbeitsplätzen 
angepasst werden. Beispielsweise sollte bei 
der Planung von Wohngebieten Kurz- und 
Mittelstrecken im Fokus stehen, damit der 
Weg zur Arbeit zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad zurückgelegt werden kann.

7. Ein Bewertungssystem für den Radverkehr 
sollte eingeführt und regelmäßig evaluiert 
werden. Dafür sollten anhand der Praxi-
serfahrungen der dänischen Regierung 
Lösungsansätze entwickelt werden. Zum 
Beispiel bewertet Dänemark alle zwei Jah-
re das nationale Verkehrssystem, um die 
Probleme bei der Implementierung eines 
Fußgänger- und Radverkehrssystems he-
rauszufinden und vorrausschauend den 
Bedürfnissen diverser Nutzer gerecht zu 
werden.

8. Um die übermäßige Entwicklung des Auto-
verkehrs einzudämmen wird vorgeschlagen, 
ein Parkverwaltungssystem im Zentrum 
von Städten einzuführen, wodurch mehr 
Platz für Fahrräder und Fußgänger entsteht.
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9. Während der Vorbereitung der Stadt auf  die 
Olympischen Winterspiele 2022 sollte beim 
Bau von Bahnhöfen für Hochgeschwin-
digkeitszüge (Verkehrsknotenpunkte) und 
der Minghu- und der Baozili-Straßenblö-
cke (Sehenswürdigkeiten) (öffentlichen) 
Fahrrädern Vorrang eingeräumt werden. 
In Folge dessen kann ein neues Image 
Zhangjiakous als umweltfreundliche und 
emissionsfreie Stadt entstehen. Der Aus-

bau von sicheren, praktischen, komfortab-
len und dauerhaften Bereichen für öffent-
liche Fahrräder würde das neue Image von 
Zhangjiakou erheblich verbessern.

Abbildung 15: Vergleich der Bushaltestellen vor und nach der Renovierung. Von der Forschungs-
gruppe “Radverkehrssystem“ an der Hebei Universität für Architektur.
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10. Das Entwicklungsmodell öffentlicher Rad-
verkehrssysteme in öffentlich-privater Zu-
sammenarbeit (Public-Private-Partnership) 
sollte weiterhin bestehen bleiben. Eine 
ordnungsgemäße Verwaltung für öffent-
liche Fahrräder sollte eingeführt werden. 
Das öffentliche Radverkehrssystem sollte 
weiterentwickelt werden, um letztendlich 
die Nachfrage von Privatfahrrädern zu 
steigern. Die Regierung sollte zusammen 
mit den Fahrradunternehmen kooperieren, 
um für das öffentliche Radverkehrssystem 
eine Plattform für den Informationsaus-
tausch zu erstellen, damit sie die öffentli-
chen Fahrradunternehmen betreuen kann. 
Unternehmen sollten ermutigt werden, 
verschiedene Arten von Fahrrädern an-
zubieten, z. B. Fahrräder für den Trans-
port von Gütern, von Kindern sowie zum 
Transport von mehreren Personen, um den 
unterschiedlichen Bedürfnissen verschie-
dener Konsumenten gerecht zu werden. 
Die Regierung sollte die Aufsicht über die 
Verschrottung von Fahrrädern haben, den 
Diebstahl verringern und das Angebot für 
den Markt verschärfen und die rechtmäßi-
ge Ordnung der öffentlichen Fahrradun-
ternehmen aufrechterhalten. Öffentlichen 
Fahrrädern sollte der Zugang zu gemein-
schaftlichen Wohngebieten gewährt wer-
den, um den Tür-zu-Tür-Transport und 
-Service zu verbessern.

11. Werbung für das Radfahren sollte in grö-
ßerem Maß geplant und entwickelt werden. 
Eine Möglichkeit wäre, am Weltfahrrad-
tag dem Beispiel vieler Städte im In- und 
Ausland zu folgen und in Zhangjiakou ei-
nen jährlichen Radfahrwettbewerb zu ver-
anstalten. Weiterhin kann sich die Stadt 
Zhangjiakou aus der Praxis der dänischen 
Regierung Wissen aneignen. Auch kann 
das Radfahren durch das Engagieren ein-
flussreicher Botschafter, die für das Rad-
fahren werben, gefördert werden. Somit 
soll das Radfahren zu einem Lifestyle der 
Menschen werden.
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Insgesamt wurde bei der Untersuchung der 
aktuellen Situation des Radverkehrssystems 
in verschiedenen Städten festgestellt, dass 
die Behinderung der Radfahrer durch Kraft-
fahrzeuge auf  Radwegen, die unzureichenden 
Parkmöglichkeiten und das unvollständig auf-
gebaute Radverkehrssystem häufig Probleme 
bei der Entwicklung des Radverkehrs in chine-
sischen Städten darstellen. Des Weiteren wur-
den drei Hauptgründe für die oben genannten 
Probleme im Radverkehr herausgearbeitet:

(1) Konzeptionelle Probleme

In der Vergangenheit mangelte es an einem 
grundlegenden Verständnis der Funktion des 
Radverkehrssystems. PKW spielten die fun-
damentale Rolle bei der Planung des Stadt-
verkehrs, wobei der Radverkehr ignoriert und 
eine sichere Verkehrsumgebung für Radfahrer 
in der Planung, im Bau und im Management 
vernachlässigt wurde.

(2) Standardisierungsprobleme

Bisher wurden die derzeitigen Normen und 
Standards der Planung und Gestaltung des 
Radverkehrssystems nicht an die aktuelle Si-
tuation angepasst und konnten die aktuellen 
Entwicklungen des Radverkehrssystems nicht 
wirksam leiten.

(3) Managementprobleme

Das Einhalten von Gesetzen für Fahrradun-
ternehmen und andere Radverkehrsakteure ist 

unzureichend und die Strafverfolgung durch 
die Regierung wurde nicht vollständig umge-
setzt. Dies gilt für die Planung, den Bau und 
die Verwaltung des Radverkehrs.

In Anbetracht der oben genannten Probleme 
bei der Entwicklung eines Radverkehrssystems 
werden folgende Empfehlungen vorgeschla-
gen:

1. Bedeutung des Radverkehrssystems

Es sollte vollständig verstanden werden, dass 
das Fahrrad zum Einsatz von Kurz- und Mit-
telstreckenfahrten und -transfers eine bedeu-
tende Rolle spielt. Außerdem können durch 
eine Steigerung des Anteils von Fahrrädern 
im Stadtverkehr die Reisezeit, Schadstoffemis-
sionen und der Energieverbrauch erheblich 
gemindert werden. In Folge dessen kann die 
Gesundheit der Bewohner verbessert und das 
städtische Lebensumfeld zu geringeren Kos-
ten positiv verändert werden. Die Vorteile der 
Ausgaben des Radverkehrs überwiegen dieje-
nigen der Ausgaben für andere Vorhaben der 
Regierung.

2. Hervorhebung der Führungsrolle   
 der Planung

Der Bau eines Radverkehrssystems sollte um-
fassend in die Stadtplanung Eingang finden 
und die Entwicklungsanforderungen für den 
Radverkehr sollten in der Planung des Straßen-
verkehrssystems festgelegt werden. Entspre-
chend der Größe, den Umweltbedingungen, 

4. Technische und politische Vorschläge zur   
 Förderung des Radverkehrs
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der Verkehrsnachfrage und der Infrastruktur 
der öffentlichen Verkehrsmittel, sollte der An-
teil des Radverkehrs der Planung des Stadtver-
kehrs angepasst werden.

Die Ausarbeitung und Umsetzung von Son-
derplänen sollten auf  der umfassenden Stadt- 
und Verkehrsplanung beruhen. Der wichtigste 
Punkt ist die Umsetzung der Radverkehrsstra-
tegie, unter der Berücksichtigung von den to-
pographischen Verhältnissen der Städte, den 
Umweltbedingungen und der aktuellen städti-
schen Verkehrsentwicklung, damit die Radwe-
ge, die Fahrradabstellplätze und die kurzfristi-
gen Bauvorhaben besser geplant werden. Die 
Planung des städtischen Radverkehrs sollte in 
Verbindung mit dem städtischen ÖPNV-Kon-
zept und den Parkmöglichkeiten stehen. Dar-
über hinaus sollten weiterhin Meinungen von 
Experten und der Öffentlichkeit durch An-
hörung oder andere Beteiligungsmaßnahmen 
eingeholt werden.

3. Stetige Verbesserung der             
 Infrastruktur

Radwege sollten beim Neu- und Umbau von 
Haupt- und Nebenstraßen in Städten mit einbe-
zogen werden. Für Bauvorhaben, bei denen Rad-
wege außerplanmäßig entwickelt werden, soll-
ten die zuständigen Abteilungen für Stadt- und 
Raumplanung keine Baugenehmigung erteilen.

Wohngebiete und öffentliche Einrichtungen soll-
ten ausreichend Parkplätze und nutzerfreundli-

che Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bieten. 
Permanente Fahrradparkplätze (Garagen) sollten 
in neu gebauten Wohngebieten erstellt werden, 
wobei Parkplätze an öffentlichen Straßen den 
Hauptanteil an Parkmöglichkeiten für Fahrräder 
ausmachen sollten. In bestehenden Wohngebie-
ten und in Bereichen einstöckiger Häuser sollte 
das Abstellproblem von Fahrrädern durch den 
Bau von öffentlichen Fahrradparkplätzen gelöst 
werden. Für öffentliche Gebäude, Sehenswür-
digkeiten, Altstädte, Parks und Plätze mit einer 
Baufläche von mehr als 20.000 Quadratmetern 
sollte es erforderlich sein, entsprechend einer 
Sonderregelung, Fahrradparkplätze zu schaf-
fen. Außerdem sollte die Entwicklung von Ab-
stell- und Transfermöglichkeiten für Radfah-
rer unterstützt werden, zum Beispiel durch die 
Einrichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten 
an Bahnhöfen, Bushaltestellen und anderen 
öffentlichen Verkehrsknotenpunkten.

4. Sicherstellung des Raums für   
 Radwege

Unter der Bedingung, den Raum für den Rad-
verkehr sicherzustellen, sollte die Zuweisung 
und Nutzung von Verkehrsressourcen festge-
legt werden, wobei die Integration des Radver-
kehrs in der Planung des Straßensystems her-
vorgehoben werden sollte. Insbesondere an 
wichtigen Verkehrsknotenpunkten sollte sich 
die Planung von Fahrradrouten nach dem we-
sentlichen Verkehrsbedarf  richten.
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Die Fahrbahnbelegung sollte eine ausreichende 
Breite der Fahrradspuren garantieren. Vorzugs-
weise sollte es verboten sein, Kraftfahrzeugspu-
ren auf  Radverkehrsspuren zu erweitern und die 
bereits von Kraftfahrzeugspuren belegten Rad-
verkehrsspuren sollten entfernt werden. Die er-
forderliche Ausstattung der Radwege ist gemäß 
den entsprechenden nationalen Standards und 
Normen einzurichten und die widerrechtliche 
Nutzung von Radwegen sollte verboten sein. 
Außerdem sollte die Nutzung von Radwegen 
durch PKW durch verschiedene Maßnahmen 
verringert werden. In Bereichen, in denen ausrei-
chende Off-Road-Parkplätze für Kraftfahrzeuge 
vorhanden sind, sollten keine In-Road-Parkplät-
ze für Kraftfahrzeuge existieren. In Verbindung 
mit dem Unterhalt städtischer Straßen sollte die 
Erhaltung von Radwegen und unterstützenden 
Einrichtungen verbessert werden.

5. Verbesserung des Designs und     
 Managements von Radwegen

Prinzipiell sollte sich das Reisen für eine große 
Anzahl der stetig wachsenden Bevölkerung ver-
einfachen. Unter Berücksichtigung der wesent-
lichen Reisebedürfnisse und der Bereitschaft 
der Bevölkerung sollten Radwege eingerichtet 
werden. In der Planung sind Freizeitradwege, 
an denen Gewässer und Grünflächen angelegt 
werden. Weiterhin sollte im Zuge von Flussregu-
lierungen und Planungen von Parks in Städten 
das Fahrradstraßennetz so weit wie möglich aus-
gebaut werden. Die Radwege sollten um Land-

schaftsparks und Seen herum angelegt werden, 
um auch das Radfahren in der Freizeit und zu 
sportlichen Zwecken zu begünstigen.

Grundsätzlich sollte die gemeinsame Nutzung 
von Rad- und Fußgängerwegen so weit wie mög-
lich vermieden werden. Unter anderem sollten 
Sackgassen umgebaut werden, sodass sich ge-
schlossene Straßenblöcke öffnen und diese in das 
Straßennetz integriert werden können. In Folge 
dessen kann sich das Fußgänger- und Radver-
kehrssystem auf  einer Mikroebene verbessern.

Der Bau von Radwegen sollte zum Beispiel durch 
das Nutzen von angemessenen Straßenbelägen, 
die eine ebene Fahrbahn gewährleisten, verbes-
sert werden. Weiterhin sollten mehr Straßen mit 
angemessener Beleuchtung, Begrünung sowie 
auch Verschattung entstehen, um den Komfort 
der Verkehrsteilnehmer zu verbessern. In in-
nerstädtischen Straßen und an Kreuzungen, mit 
einem großen Verkehrsaufkommen von Kraft-
fahrzeugen und Fahrrädern, sollten Leitplanken 
und andere Abgrenzungen errichtet werden, um 
zu verhindern, dass Kraftfahrzeuge die Radwege 
durchkreuzen oder Bürgersteige blockieren, was 
ein höheres Maß an Sicherheit für Fußgänger zur 
Folge hat.
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6. Intensivierung der politischen      
 Unterstützung

Basierend auf  den Synergien zwischen der 
Verwaltung, dem Markt und den Unterneh-
men sollte sich das öffentliche Radverkehrs-
system gemäß den wesentlichen Gegebenhei-
ten der Stadt entwickeln. Das Konzept von 
Bike-Sharing-Systemen sollte weiterhin ge-
fördert und in das Verkehrssystem integriert 
werden, damit sich ein mehrstufiges und di-
versifiziertes städtisches Transportservice-Sys-
tem entwickeln und verbessern kann. Darüber 
hinaus sollten die Bedingungen am Markt für 
einen fairen Wettbewerb sprechen. Unterneh-
men sollten Fahrräder angemessen liefern 
und gewisse Standards in den Betrieben soll-
ten festgelegt werden. Außerdem sollten das 
Parkmanagement und die Kontrolle über die 
Strafverfolgungen verschärft werden, was eine 
sichere und zivilisierte Nutzung von Fahrzeu-
gen begünstigt. Die Überwachung der Sicher-
heit des Benutzerkapitals und der Schutz der 
Netzwerk- und Informationssicherheit sollte 
verbessert werden.

Eine wichtige Rolle in Anbetracht einer Ver-
besserung der Transport-Effizienz und der 
Förderung der Energieeinsparung und Emis-
sionsreduzierung, spielen Elektrofahrräder. 
Beim Aufbau der städtischen Infrastruktur 
wird empfohlen, erneuerbare Energien, wie 
zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie und 
Wasserstoffenergie in vollem Umfang zu nut-
zen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge zu fördern.

7. Alternative Förderungsmittel des  
 Radverkehrssystems

Die Stadtregierung sollte die Hauptverantwor-
tungsbereiche des Radverkehrssystems festle-
gen, wobei die Koordination und Zusammen-
arbeit der zuständigen Abteilungen verstärkt 
werden sollte, um den Aufbau des Radver-
kehrssystems gemeinsam voranzutreiben.

Weiterhin sollte verstärkt für den Radverkehr in 
der Stadt geworben werden. Darunter sollte die 
Rolle von Zeitungen, Fernsehen, Internet und 
anderen Medien in großem Maße genutzt und 
die Werbung im öffentlichen Interesse produ-
ziert werden. Durch Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel “Autofreier  Tag  in  chinesischen Städ-
ten“ und weiteren Pilotprojekten wird das Um-
weltbewusstsein der Bewohner beim Radfahren 
im Straßenverkehr gestärkt und die Nutzung 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel wie dem 
Fahrrad oder auch das zu Fuß gehen gefördert.

Weitere Pilotprojekte sollten in den Bereichen 
der wissenschaftlichen, sozialen sowie auch 
der technischen Forschung und Entwicklung 
ausgeführt werden. Außerdem sollte die inter-
nationale Zusammenarbeit in wissenschaftli-
chen und technischen Bereichen intensiviert 
werden. Die Verbesserung des städtischen 
Radverkehrssystems sollte als wichtiger Be-
wertungsindex bei Aktionen wie der “Natio-
nalen Gartenstadt“, dem “Chinesischen Preis 
für einen umweltfreundlichen Lebensraum“ 
und der “Barrierefreien Umweltgestaltung von 
Städten und Landkreisen“ angesehen werden.
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Die internationale Zusammenarbeit sollte innovativ gestaltet werden und so-

wohl Beziehungen auf internationaler als auch auf regionaler Ebene sollten 

gestärkt werden. In bestimmten Bereichen wäre es sinnvoll, mit ausländischen 

Unternehmen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zusammenzuar-

beiten, um dadurch neue Möglichkeiten zum Beispiel für die Verknüpfung von 

Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln zu bieten. Außerdem sollte der 

Austausch über Themen wie die Einrichtung von Fahrradampeln und Anreiz-

mechanismen für Radfahrer stattfinden. Auch die Umsetzungsmöglichkeit und 

Machbarkeit des Aktionsplans „Vision  Zero” (Ziel: Straßenverkehr ohne Ver-

kehrstote oder Schwerverletzte) für Verkehrssicherheit sollte in China geprüft 

werden.  Letztendlich sollten Beziehungen zu ausländischen Städten vergleich-

barer Größe und moderater wirtschaftlicher Entwicklung intensiviert werden.

Es gibt verschiedene Bedürfnisse an das Radverkehrssystem wie zum Beispiel 

Kurzstreckenreisen, Pendlerrouten, sportliche Aktivitäten und Langstrecken-

fahrten. Die Fahrradnutzung in Städten ist unterschiedlich, wobei die Anfor-

derungen an Straßeneinrichtungen variieren. Jedoch sind die Sicherheit, der 

Komfort, die Zugänglichkeit, die Attraktivität und Flexibilität die Grundanfor-

derungen an das Radverkehrssystem. Als wichtiger Bestandteil des öffentli-

chen Stadtraums kann das Radverkehrs-

system die körperliche Gesundheit und 

das psychische Wohlbefinden der Bevöl-

kerung verbessern. Infolgedessen kann es 

die Bedeutung der Stadt hervorheben und 

den Einwohnern das Zugehörigkeitsgefühl 

zu einem bestimmten Ort vermitteln. Aus 

diesem Grunde ist das Radverkehrssys-

tem ein wichtiger Teil städtischer Kultur.
Abbildung 16:  Das Radverkehrssystem im 

Fokus des öffentlichen Stadtraumes
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