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51. Einleitung

Mobilität ist ein wesentlicher Schlüssel für Wachstum, Beschäftigung und gesellschaftliche 
Partizipation. Das gilt ganz besonders für China mit seinen enormen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Umwälzungen. Die chinesische Verkehrspolitik steht vor der großen 
Herausforderung, Mobilität für jeden Einzelnen zu ermöglichen - und zwar auf möglichst 
zukunftsfähige Art und Weise: Anforderungen durch Klimaschutz, Energiesicherheit und 
Luftreinhaltung müssen ebenso Berücksichtigung finden wie Erwartungen an Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz.  

Dieser Bericht wirft Licht auf zentrale Fragen: Wie können politische und behördliche 
Entscheidungsträger die Entwicklung einer zukunftsfähigen Mobilität voranbringen und steuern? 
Auf welchen Wegen werden Ziele einer Energiewende im Transportsektor realisiert? Wie wird 
sichergestellt, dass Mobilität in China ein Treiber für wirtschaftliche Entwicklung und internationalen 
Handel bleibt? 

Die vorliegende Zusammenfassung basiert auf einer umfangreichen Untersuchung der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Das Projekt mit dem Titel “Energising Transport 
and Mobility in China” wurde von Januar bis Juli 2016 gemeinsam mit dem chinesischen 
Verkehrsministerium und dessen Think-tank Transport Planning and Research Institute durchgeführt. 
Ziel war es, die derzeitigen Trends, Hürden und Herausforderungen im chinesischen Transportsektor 
zu identifizieren. Eine solche Statusanalyse ist Voraussetzung für eine umfassende Mobilitäts- 
und Kraftstoffstrategie (MKS) in China, die den stark wachsenden Mobilitätsbedarf deckt, künftige 
Entwicklungen berücksichtigt und dabei das Potenzial alternativer Entwicklungen bei Kraftstoffen, 
Antrieben und Mobilitätsdiensten ausschöpft. 

Bei diesem Prozess floss deutsche Expertise ein. Im Juni 2013 hat das Bundeskabinett die vom 
BMVI vorgelegte Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung beschlossen. Der deutsche 
Ansatz und die Erfahrungen mit der Erarbeitung der MKS wurden mit chinesischen Vertretern 
aus Ministerien und Instituten vorgestellt und diskutiert. Im Anschluss folgten Interviews mit 15 
Verkehrsexperten aus Forschungseinrichtungen, Universitäten, Kommunen und dem chinesischen 
Verkehrsministerium. Dabei wurde deutlich, dass politische Entscheider – ob in Deutschland oder 
in China – eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Es wurde 
allerdings auch ersichtlich, dass der Problemdruck in China anders gelagert ist und insbesondere 
die starke Luftverschmutzung ein enormer Treiber für kurzfristige Maßnahmen in Städten und 
Ballungsräumen ist. 

Eine MKS hat mehrere zentrale Ziele: Energieverbrauch und Emissionen des Verkehrs senken, 
Potenziale alternativer Kraftstoffe und Antriebstechnologien für sämtliche Verkehrsträger erschließen, 

1. Einleitung

Deutschland und China gemeinsam unterwegs. 
Bei den 4. Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultationen im Juni 2016 betonten beide Länder die 
Notwendigkeit einer engen bilateralen Kooperation im Transportwesen. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und der chinesische Premier Li Keqiang vereinbarten, insbesondere in den Bereichen Elektroantriebe, 
Bahn- und Flugverkehr künftig stärker zusammenzuarbeiten. Dorothee Bär, parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium (BMVI), und der chinesische Verkehrsminister Yang 
Chuantang unterzeichneten eine Absichtserklärung, die eine engere Kooperation der Privatwirtschaft 
im Verkehrssektor und Hilfe bei der Erarbeitung einer chinesischen Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 
vorsieht. 
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Durch den Dschungel der Entscheider.
Zuständigkeiten und Kompetenzen für Klimaschutz, Luftreinhaltung, Kraftstoffe, Transport 
oder Energieerzeugung sind in China weit über die politische Landschaft verteilt. Die Zahl der 
Stakeholder für eine umfassende Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) ist daher groß. Die 
Statusanalyse „Energising Transport and Mobility in China” listet detailliert Ministerien, Behörden, 
Institutionen und Forschungseinrichtungen auf, die für eine integrierte Strategie von Bedeutung 
sind. Im Rahmen dieser Zusammenfassung können nur die wichtigsten genannt werden:

 – Die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reformen (NDRC) koordiniert als 
übergeordnete Behörde landesweite Klimaschutzmaßnahmen und verantwortet international 
Klimaschutzverhandlungen. 

 – Das Verkehrsministerium (MoT) ist zuständig für Klimaschutz im Verkehr, wobei die 
Kompetenzen für die einzelnen Verkehrsträger auf untergeordnete Behörden verteilt sind. 
Es hat dagegen wenig Befugnisse bei Fahrzeugeffizienz, Elektromobilität und Kraftstoffen.

 – Das Ministerium für Wirtschaft- und Informationstechnologien (MIIT) setzt 
Fahrzeugeffizienzstandards und spielt eine wichtige Rolle in der Elektromobilität hinsichtlich 
des Marktzugangs und technischer Standards.

 – Das Finanzministerium (MoF) entscheidet über Budget und fiskalpolitische Anreize wie 
Kaufsubventionen für Elektrofahrzeuge, Infrastruktur und Pilotprojekte im Verkehr. 

 – Das Umweltministerium (MEP) ist für Luftreinhaltepolitik zuständig - beispielsweise für 
Abgasnormen und Typzulassungen.

 – Konzeptionelle (Forschungs-) Arbeiten werden durch, den Ministerien untergeordnete, 
Think-tanks wie das „Energy Research Institute“ und das „Transport Planning and Research 
Institute“ durchgeführt. Die Beteiligung von Think-tanks an einer MKS stellt sicher, dass 
Forschungsergebnisse und Daten in Entscheidungsprozesse einfließen. Außerdem spielen 
sie als Schnittstelle zwischen Mobilität und Energiesektor eine wichtige Rolle.

Die Statusanalyse zeigt, dass es bislang wenig Berührung zwischen Energie- und Verkehrspolitik 
gibt. Künftig ist eine Kooperation und Koordination beider Bereiche unabdingbar. Ein Trend 
zu mehr Subsidiarität in der Politik ist zwar erkennbar, dennoch gibt es noch wesentliche 
Schwachstellen. Beispielsweise finden Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien bei 
Entscheidern nur geringe Beachtung, auch der Dialog zwischen Politik und Privatwirtschaft 
ist zögerlich. Wesentlich für eine umfassende Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie ist: ein offener 
Dialog aller Akteure, die Partizipation von Experten auch außerhalb der politischen Landschaft, 
ein Erfahrungsaustausch mit anderen Ländern und ergebnisoffene Forschung. 

2. Mobilität im heutigen China

Der Transportsektor in China gehört zu den Schwerpunktindustrien des Landes. Der 
Ausbau der Verkehrswege erfolgte in den vergangenen Jahren in einem beispiellosen 
Tempo und hat europäische Dimensionen längst gesprengt. Ein paar Zahlen: Das 
chinesische Schienennetz umfasst derzeit 121.000 Kilometer. 19.000 Kilometer 
davon sind Hochgeschwindigkeitsstrecken - damit liegen 60 Prozent der weltweiten 
schienengebundenen Schnellstrecken in China. Sieben der zehn größten Häfen der 
Welt wurden hier gebaut. Zu den mittlerweile über 144 Millionen Pkw kommen täglich 
35.000 Fahrzeuge dazu. Das Autobahnnetz ist auf derzeit rund 120.000 Kilometer 
gewachsen – ein rasanter Ausbau angesichts der Tatsache, dass China erst Ende 
der 80er Jahre mit dem Autobahnbau begonnen hat. Der Flugverkehr boomt und wird 
schätzungsweise um 4,5 Prozent jährlich weiter wachsen. 

Mit dem Ausbau stiegen die Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen. 
Maßnahmen zur Emissionsminderung wie beispielsweise die Besteuerung von 
Kraftstoffen oder der Einsatz alternativer Energien im Verkehrssektor konnten die 
Zunahme der Emissionen nicht bremsen. Effizienzverbesserungen wurden durch den 
Verkehrszuwachs überkompensiert. Allerdings ist es in China gelungen, durch den 
Ausbau regionaler und überregionaler Bahnverbindungen einen wesentlichen Teil 
des schnell wachsenden Personenverkehrs über die Schiene abzuwickeln. Beim 
Güterverkehr gelang das nicht: Zwischen 2004 und 2014 hat sich der Anteil der 
Schienentransporte nahezu halbiert, dagegen haben sich die Straßentransporte anteilig 
verdreifacht. Die Schiffahrt konnte ihre starke Rolle behaupten: Sie transportiert rund 
60 Prozent aller Güter innerhalb des Landes und gilt als ernst zu nehmende Alternative 
zur Straße. 

Chinas Politik reagiert auf die großen Herausforderungen im Transportwesen. 
Wesentliche Programme, Ziele und Maßnahmen enthalten sowohl das 

Abbildung 1: Personen- und Güterverkehrsleistung in China (Quelle: Statistisches Jahrbuch China, 2015)

gesamtwirtschaftliche Planungsinstrument, der 13. Fünfjahresplan (2016 – 2020), 
als auch die 2015 verabschiedete Strategie “Made in China 2025”, ein Fahrplan zur 
Modernisierung der Schlüsselindustrien. Staatspräsident Xi Jinping will im Rahmen 
des neuen Fünfjahresplans bis 2020 eine kohlenstoffarme Mobilität entwickeln. 2015 
veröffentlichte das Land nationale CO2-Minderungsziele, die zwar nicht spezifisch auf 

Innovationen anstoßen, Verkehrsverhalten steuern und nicht zuletzt Kooperation 
und Koordination auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene stärken oder schaffen. 
Entscheidend ist dabei ein Partizipationsprozess, der die Expertise von Politik, 
Forschung und Industrie zusammenführt.

Die folgenden Seiten präsentieren in komprimierter Form die Ergebnisse der 
Statusanalyse, politische Programme und Ziele zum Thema Mobilität in China, 
alternative Entwicklungen bei Kraftstoffen und Antrieben und die Empfehlungen der 
beteiligten Experten. 
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Daten, Zahlen, Fakten – Schwachstellen im System. 
Daten, Fakten und Trendaussagen sind unverzichtbare Grundlage für alle Maßnahmen und 
Strategien im Verkehrssektor. Verkehrspolitische Entscheidungen haben in der Regel mittel- 
und langfristige Auswirkungen, was Prognosen und Modelle mit möglichst hoher Belastbarkeit 
und Treffsicherheit voraussetzt. 

Die Schaffung einer akkuraten Datengrundlage ist in China keine einfache Aufgabe. Zwar ist 
die Datenlage heute deutlich besser als noch vor wenigen Jahren, allerdings sind Zahlen weit 
verstreut, manchmal gar widersprüchlich. Oft ist nicht klar, aus welcher Quelle Angaben und 
Zahlen stammen oder wie sie erhoben wurden. Die Aussagekraft derzeit verfügbarer Daten ist 
daher beschränkt. 

Forschungsarbeiten und Pilotprojekte, die gezielt die Datenlage verbessern und Prognosen 
ermöglichen sind entscheidend nicht nur für regionale Maßnahmen beispielsweise in 
einzelnen Metropolen, sondern vor allem auch für die Entwicklung einer landesweiten und 
langfristigen Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie. Hilfreich ist dabei nicht zuletzt ein internationaler 
Erfahrungsaustausch, denn zahlreiche Herausforderungen und Fragestellungen zu einer 
zukunftsfähigen Mobilität sind universell. Der Mobilitäts-Daten-Marktplatz der Bundesanstalt 
für Straßenwesen könnte China als Beispiel dienen, um Standards für den Datentausch zu 
definieren, die Datenverfügbarkeit zu verbessern und Grundlagen für die Verkehrsplanung und 
Szenarioentwicklung zu legen. 

den Transportsektor gemünzt sind, die aber den Verkehr betreffen. So sollen nicht-
fossile Energieträger bis 2030 beim Primärenergieverbrauch einen Anteil von 20 
Prozent erreichen. Spezifisch dabei: Programme und Ziele der chinesischen Politik 
im Verkehrssektor sind nicht vorrangig von einer Diskussion über Umwelt und Klima 
getrieben, sondern von dem Wunsch, die wesentlichen Industriesektoren des Landes 
im internationalen Markt zu Konkurrenten auf Augenhöhe zu entwickeln.

Die nachfolgenden Seiten beleuchten kurz Situation, Trends und Herausforderungen 
der Verkehrsträger Straße, Schiene, Wasser und Luft sowie die Entwicklung neuer 
Verkehrsdienstleistungen in China. 

Situation heute: Auch in China ist die Straße der dominierende Verkehrsträger. Auf 
Straßen werden 40 Prozent des Personenverkehrs und 35 Prozent des Gütertransports 
abgewickelt. 2013 lagen die Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr 
bei 989 Millionen Tonnen und entsprachen damit in etwa den gesamten jährlichen 
Treibhausgasemissionen Deutschlands. 

Die Anzahl der Fahrzeuge wird weiter zunehmen, denn im Vergleich mit Deutschland 
ist die Motorisierung in China mit etwa 80 Fahrzeugen pro 1000 Einwohnern immer 
noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Allerdings ist fraglich, ob eine ähnlich hohe 
Motorisierung insbesondere in den stark urbanisierten Regionen Chinas überhaupt 
möglich ist. Schon heute stoßen viele größere Städte  an ihre Grenzen und ersticken im 
Verkehr. Klar ist, dass das enorme Wachstum des Straßenverkehrs der vergangenen 
zehn Jahre Umweltbelastungen und Energieverbrauch erhöht und die Lebensqualität 
in den Städten zum Teil dramatisch verschlechtert hat. Dennoch fokussiert die 
Stadtplanung in den zahlreichen Millionenstädten des Landes nach wie vor auf den 
Straßenverkehr. Riesige Straßenschluchten durchschneiden die Innenstädte, was den 
Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erschwert.  

Politik und Trends: Emissionsminderungen und Energiesparen im Straßenverkehr sind 
für die Verkehrspolitik in China wichtige Ziele. Im Zentrum stehen Effizienzsteigerungen 
beim Gütertransport, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Einsatz moderner 
Logistik- und Telematiksysteme.  

Abbildung 2: Energieverbrauch im Straßenverkehr in China (10.000 Tonnen Steinkohleäquivalent)  
(Quelle: TPRI, 2014)

Vor allem in Ballungsräumen wächst seit Jahren der Druck, die Luftqualität zu 
verbessern. Das hat dazu geführt, dass Kommunen gezielt Verkehrsverhalten und 
Verkehrsnachfrage steuern. Diese Maßnahmen zum “Transport Demand Management” 
beschränken beispielsweise Besitz und Nutzung privater Fahrzeuge. So haben 
Shanghai und Peking die Zahl der jährlich neu zugelassenen Fahrzeuge gedeckelt. 
Der wesentliche Vorteil restriktiver Eingriffe liegt darin, dass sie ohne viel Aufwand 
durchführbar sind und sich direkt auf das Verkehrsaufkommen auswirken. Daneben 
gewinnen finanzielle Steuerinstrumente an Bedeutung. Peking diskutiert die Einführung 

2.1. Verkehrsträger Straße 
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einer City-Maut nach dem Vorbild von London oder Stockholm. 
Shenzhen betreibt ein erfolgreiches Parkraummanagement und 
versuchsweise einen Emissionshandel für Transportunternehmen. 
Große Städte profitieren dabei von ihrer relativ autonomen 
Verkehrspolitik, die Entscheidungsprozesse vereinfacht und lokal 
geeignete und machbare Lösungen ermöglicht. 

Auch in China gelten öffentliche Verkehrsmittel als wichtige 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Bereits seit 
zehn Jahren existieren ehrgeizige Programme zur Stärkung des 
öffentlichen Nahverkehrs beispielsweise durch umfassenden 
Ausbau der U-Bahnnetze. Dennoch ist der Anteil des öffentlichen 
Verkehrs in allen großen Städten gesunken. Mit dem “Transit 
Metropolis Programm” von 2012 will das Verkehrsministerium 
den Trend wieder umkehren. In 37 Pilot-Kommunen wird seither 
die Busflotte signifikant ausgebaut, 92 neue Metrolinien gingen in 
Betrieb. Als Schlüssel zum Erfolg gelten nicht zuletzt Vorschriften, 
die eine Finanzierung von öffentlichem Verkehr vereinfachen. So 
wurden die Preise liberalisiert, kommunale Behörden können 
spezielle Anleihen für ihre Projekte auflegen und neue Leitlinien 
des Verkehrs- und des Finanzministeriums erleichtern die 
Bestellung privater Dienstleistungen.

Herausforderungen: Die Integration öffentlicher 
Verkehrsangebote in die Stadtplanung zählt zu den großen 
Aufgaben politischer Entscheidungsträger. Schienengebundener 
Regionalverkehr zur Entlastung des Straßenverkehrs wurde 
bislang beim Ausbau von Agglomerationsräumen selten 
berücksichtigt. Intermodale ÖPNV-Konzepte sind die Ausnahme. 
Ein Nadelöhr für Planer ist nicht zuletzt die schwierige 
Finanzierung –   bislang existiert kein landesweites Budget 
für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in chinesischen 
Städten. Einnahmen aus dem Verkehrssektor werden vom Staat 
hauptsächlich in den Neubau von Autobahnen investiert. So 
fehlen den Städten regelmäßige Einnahmen und Zuweisungen, 
die wirtschaftlich tragfähige Projekte für den öffentlichen Verkehr 
ermöglichen würden. Einnahmen aus den – meist niedrigen – 
Ticketpreisen reichen bei weitem nicht aus.   Zudem gilt: Für alle 
Entscheidungen braucht es belastbare Szenarien zur Entwicklung 
des Straßenverkehrs. Die Prognoseunsicherheiten derzeit sind 
groß. Selbst für den relativ kurzen Zeitraum bis 2030 liegen die 
Schätzungen für die Flottenentwicklung zwischen 300 und mehr 
als 500 Millionen Pkw. 

Eine Reihe von Herausforderungen birgt auch der Gütertransport: 
Er ist kleinteilig und ineffizient, Leerfahrten sind häufig, die 
Auslastung der Fahrzeuge niedrig. Moderne Logistiksysteme 
fehlen, die verschiedenen Marktakteure sind nicht vernetzt. Zu 
den zentralen Aufgaben gehört daher eine Effizienzsteigerung der 
Flotte, bessere Kooperation der Akteure entlang der Lieferkette 
und ein Dialog zwischen privaten Anbietern und den zuständigen 
Behörden. 

Empfehlungen der Experten: Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nutzerfreundlichkeit des 
Straßenverkehrs in China müssen gesteigert werden. Die Experten sehen vor allem drei 
große Handlungsbereiche: bessere Kooperation der Akteure, gezielte Anreize durch die 
Politik für ökologische und technische Innovationen, vor allem aber die Implementierung 
moderner digitaler Werkzeuge.

Zu den zentralen Empfehlungen gehören:

 – die Nutzung von Big Data. Sie hilft Stadtplanern, geeignete Maßnahmen zur 
Verkehrsvermeidung und Verkehrslenkung zu identifizieren und zu bewerten. 
Digitale Systeme sollen vermehrt zur Verkehrslenkung eingesetzt werden.

 – intelligente Informationssysteme, um die Attraktivität öffentlicher Verkehrsangebote 
zu steigern. 

 – online-Plattformen zur besseren Kooperation der Akteure im Gütertransport. So 
werden Leerfahrten reduziert und Routen optimiert.

 – Effizienzsteigerung im Gütertransport, z.B. durch Pilotversuche zu Lang-Lkw, 
Güterverkehrszentren in Städten, Transportbündelung, Standardisierung von 
Fahrzeugtypen, kombinierter Verkehr.

 – weitergehende Analysen und Szenarien der Verkehrs- und Flottenentwicklung auf 
kommunaler und regionaler Ebene. 

10 2. Mobilität im heutigen China 112. Mobilität im heutigen China
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Situation heute: Personen- und Gütertransport via Schiene waren in China schon immer 
ein wichtiger Baustein. 2014 wurden 39 Prozent der Personenkilometer und 15 Prozent 
der Frachtkilometer auf der Schiene abgewickelt. Der schienengebundene Zuwachs im 
Personenverkehr geht vor allem auf den Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken 
zurück. Regionale Verbindungen – vergleichbar mit der deutschen S-Bahn oder 
Regionalbahn – spielen kaum eine Rolle. Damit bleibt bislang ein großes Potenzial 
der Schiene ungenutzt, denn insbesondere Regionalverbindungen sind attraktive 
Alternativen zum Straßenverkehr. Im Gütertransport dagegen sinkt der Anteil der 
Schiene. Das liegt in erster Linie daran, dass Fahrzeuge und Strecken sich traditionell 
auf den Transport von Massengütern wie Stahl und Kohle konzentrieren. Beide Branchen 
aber melden wirtschaftliche Einbrüche und damit sinkende Transportnachfrage. 

Politik und Trends: Die derzeitige Verkehrspolitik im Bereich Schiene fokussiert sich im 
Wesentlichen auf den Ausbau der Infrastruktur und die Elektrifizierung der Strecken. 
Allein für das Jahr 2016 sind im Rahmen des “Transportprogramms 100-200-300” des 
Verkehrsministeriums über 100 Millionen Euro vorgesehen, um weitere Städte an das 
Hochgeschwindigkeitsnetz anzubinden. Mit der raschen Entwicklung erneuerbarer 
Energien gewinnen die ökologischen Vorteile der Bahn bei Energieverbrauch und 
Emissionen an Gewicht.  

Abbildung 3: Schienengebundene Verkehrsleistung in China (Quelle: Statistisches Jahrbuch China, 2015)

Ein wichtiger Baustein im internationalen Bahnverkehr ist die Reaktivierung der 
historischen Seidenstraße – allerdings nicht per Straße, sondern auf der Schiene. Die 
„One Belt, One Road“-Initiative gehört zu den wichtigsten Entwicklungsstrategien des 
Landes und will mehrere Wirtschafts- und Transportkorridore in den Westen schaffen. 
Die Trans-Eurasia-Schienenstrecke verbindet seit 2012 Chongqing in Südwest-
China mit Duisburg und ist vor allem für den Transport hochwertiger Teile für die 
Automobilindustrie vorgesehen. 

2.2. Verkehrsträger Schiene

Regional ganz groß.  
Der Staatsrat hat in 2014 mit dem nationalen „New Type Urbanisation Plan“ die Entwicklung so 
genannter City Cluster initiiert. Ziel ist es, in diesen Regionen wirtschaftliche Brennpunkte zu 
entwickeln, die Arbeitsplätze schaffen, Produktivität erhöhen und Wohlstand für die Bevölkerung 
ermöglichen. Elf dieser Cluster sollen in den kommenden Jahren entstehen. Der Begriff “regional” 
nimmt dabei ganz neue Dimensionen an. Der City Cluster Jing-Jin-Ji umfasst die beiden Städte 
Peking und Tianjin und die umliegende Provinz Hebei mit insgesamt 130 Millionen Einwohnern 
und einer Fläche doppelt so groß wie Bayern. 2015 wurde die Jing-Jin-Ji Intercity Railway 
Investment Company gegründet und damit  das weltweit größte regionale Bahnprojekt gestartet.  
Das Management der Company ist ähnlich strukturiert wie die deutschen Verkehrsverbünde mit 
Vertretern aus Provinz und Städten. Zu Beginn liegt der Fokus des Projekts auf der Analyse der 
benötigten Infrastruktur, bis 2020 sollen rund 1000 Bahnkilometer geschaffen werden, die in die 
öffentlichen Verkehrssysteme integriert werden und Städte und Region verbinden. 

Die Schieneninfrastruktur in China soll auch mit Hilfe privater Investitionen 
weiterentwickelt werden. 2015 veröffentlichte die Staatliche Kommission für Entwicklung 
und Reformen  – die bedeutendste Aufsichtsbehörde für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Volksrepublik – Leitlinien zur Förderung privater Investitionen im Schienenbau. 
Seither sind private Gelder für Bau und Betrieb von Bahnverbindungen erlaubt. 
Investoren reagieren bisher aber eher zaghaft, da finanzielle Garantien fraglich und 
ökonomische Gewinnschwellen schwer zu prognostizieren sind. 

Herausforderungen: Kundenerwartungen wie Just-in-time-Lieferungen oder Tür-zu-
Tür-Logistik können in der Regel durch Straßentransporte einfacher erfüllt werden 
als auf der Schiene. Die traditionellen Angebote und Strecken tun sich schwer mit der 
steigenden Nachfrage nach punktgenauer Lieferung hochwertiger Güter in kleineren 
Stückzahlen. Daher verliert die Bahn in China an Boden. 

Um mit dem Verkehrsträger Straße künftig besser konkurrieren zu können, sind 
wesentliche Neuerungen bei Chinas Bahnen notwendig. Dazu gehören beispielsweise 
Verbindungen, die das Hinterland an die Häfen anbinden (die so genannte “last mile”), 
Zuganbindungen für Umschlagterminals und logistische Knotenpunkte oder auch 
die Standardisierung von Inlandcontainern. Der Wandel hin zu einer intermodalen 
Logistikkette fällt nicht leicht – auch weil es häufig an Kapazitäten bei den zuständigen 
Behörden fehlt. Eine Herausforderung im Rahmen der „One Belt, One Road“-

Initiative ist die Paarigkeit der Verkehre. Gemeint ist damit die einfache Tatsache, dass 
internationale Verbindungen im Güterverkehr nur dann wirtschaftlich und nachhaltig 
sind, wenn die Züge sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückfahrt ausreichend beladen 
werden. Beispiele für solche Rückladungen in Richtung China gibt es z.B. im Bereich 
der Automobilzulieferer und der chemischen Industrie, die meisten Waggons allerdings 
fahren leer zurück. Um diese Leerfahrten einzuschränken, ist ein Ausbau der bilateralen 
Handelsbeziehungen notwendig.  

Empfehlungen der Experten: Über Transporte auf der Schiene entscheiden in 
China im Wesentlichen die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) und die 
China Railways (CR). Die CRRC ist der größte Schienenfahrzeughersteller der Welt, 
die CR ist die staatliche Bahngesellschaft unter Aufsicht des Verkehrsministeriums. 
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In der Vergangenheit haben sich beide Akteure auf den Transport schwerer 
Massengüter wie Kohle und Erz konzentriert, auf die Beförderung hochwertiger Güter 
in Standardcontainern und kleinen Stückzahlen sind die Betreiber nicht eingestellt. 
Insbesondere in den großen und dichten Ballungsräumen im Osten des Landes ist 
straßengebundener Güterverkehr daher nahezu konkurrenzlos. Um den Verkehrsträger 
Bahn zu stärken, empfehlen die Experten:

 – umfangreichen Ausbau der Schieneninfrastruktur im City-Cluster Jing-Jin-Ji. 
Dabei soll der Bahnverkehr mit lokal verfügbaren Verkehrsträgern wie Bus, Rad 
und Carsharing gekoppelt werden. Außerdem sollen die vier Hierarchien des 
Schienenverkehrs (Hochgeschwindigkeit-, Intercity, Regional- und U-Bahnnetze) 
ausgebaut und integriert werden. 

 – die Förderung intermodaler Lieferketten. Dies erfordert einen tiefgreifenden 
Wandel der betrieblichen Abläufe und Unternehmenskooperationen, aber auch 
einen umfangreichen Ausbau der Infrastruktur -  z.B. die Anbindung inländischer 
Häfen an das Schienennetz und der Aufbau von Güterverkehrszentren und 
Containerterminals.  

 – eine Digitalisierung der Prozesse im Bahnbetrieb. Sie ermöglicht eine Generierung 
von Echtzeitdaten über Umwelt- und Verkehrssituationen und damit   verbesserte 
Steuerung, höhere Frequentierung und höhere Pünktlichkeit des Bahnverkehrs.  
Die Digitalisierung ist zudem eine Grundvoraussetzung für die Einbindung des 
schienengebundenen Güterverkehrs in intermodale Lieferketten. 

 – den Erfahrungsaustausch mit Experten europäischer Bahnunternehmen, um 
Effizienzmaßnahmen kurzfristig umzusetzen.

Situation heute: Anders als in Deutschland ist die Schifffahrt in China ein Hauptpfeiler 
des Güterverkehrs und der wichtigste Verkehrsträger. Die dynamische wirtschaftliche 
Entwicklung Chinas wäre ohne Schifffahrt nicht denkbar: 2014 wurde die Hälfte des 
gesamten nationalen Frachtvolumens auf dem Wasser abgewickelt. Die Schifffahrt 
verzeichnet ein rasches Wachstum. Treiber dafür sind die Modernisierung der Industrie, 
die gute Vernetzung inländischer Wasserstraßen und die Expansion internationaler 
Handelsbeziehungen. Trotz der großen wirtschaftlichen Bedeutung wird die Schifffahrt 
allerdings bei der Erhebung statistischer Daten kaum berücksichtigt. Daher gibt es 
zwar Studien, aber weder offizielle Statistiken zur Entwicklung von Energieverbrauch 
und Emissionen in diesem Sektor noch offizielle Prognosen für dessen wirtschaftliche 
Entwicklung. 

Abbildung 4: Energieverbrauch und CO2 Emissionen Emissionen der Küsten- und Binnenschifffahrt in 
China (Quelle: TPRI, 2014)

Politik und Trends: Das chinesische Verkehrsministerium fördert im Gütertransport 
die Verlagerung von der Straße auf das Schiff. Seit dem 12. Fünfjahresplan (2011 bis 
2015) sind die Treibhausgasemissionen der Schifffahrt ein Thema der Politik. Der neue 
13. Fünfjahresplan will Techniken fördern, die sowohl CO2 als auch Luftschadstoffe 
aus der Schifffahrt mindern. Beispielsweise gibt es finanzielle Anreize für den Einsatz 
von kohlenstoff- und schadstoffarmen Treibstoffen wie Flüssiggas und Spezifikationen 
für einen effizienteren Schiffsbetrieb. Reedereien erhalten Unterstützung bei der 
Einführung von Energiemanagementsystemen. Gleichzeitig ist der “Effluent Standard for 
Pollutants from Ships” (GB 3552-83) aus dem Jahr 1983 derzeit der einzige landesweite 
Umwelterlaß, der Schiffe ins Visier nimmt – allerdings nicht deren Schadstoffe und 
Emissionen, sondern lediglich Abwasser und Abfälle, die früher in großem Umfang 
verklappt wurden.  

2.3. Verkehrsträger Wasser

14 2. Mobilität im heutigen China
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Auch die Emissionen in Häfen sind mittlerweile ein Handlungsfeld der Politik. 70 Prozent 
der Schadstoffe aus dem internationalen Schiffsverkehr entstehen an den Küsten und 
werden mit den Winden weit ins Hinterland getragen. Da viele der großen Häfen in den 
Ballungszentren liegen, sind Millionen Einwohner von der Luftverschmutzung betroffen. 
Beim Ausbau der Hafeninfrastruktur sollen daher künftig emissionsarme Technologien 
wie eine Landstromversorgung von Schiffen oder elektrische Kranportale eingesetzt 
werden. Shanghai mit seinem weltgrößten Hafen hat im Rahmen einer Pilotphase 
begonnen, die Emissionen zu erfassen und zu dokumentieren. 

Daneben wird die Einbindung von Schiffsverkehr und Häfen in den ab 2017 geplanten 
Emissionshandel diskutiert, um die Investitionen in effiziente Antriebe und moderne 
Hafenlogistik voranzubringen. Allerdings gibt es dafür noch ungelöste Fragen: Wo 
liegen bei internationalen Transporten die Systemgrenzen? Wie werden Emissionen 
aus dem Inlandtransport verbucht?

Herausforderungen: Bei der Schifffahrt stehen die Nationen im asiatischen Raum 
in scharfer Konkurrenz  zueinander. Eine wirksame Umweltpolitik trifft daher auf 
Widerstände. Chinesische Hafenbetreiber und Reedereien wehren sich gegen 
Vorschriften und Technologien, die zu substanziellen Zusatzkosten führen und 
ihre Konkurrenzfähigkeit mindern könnten. Zudem gelten Häfen in China als 
Schlüsselindustrie und wichtiger Arbeitgeber für die jeweilige Region. 

In der Vergangenheit haben die beiden Ministerien für Umwelt und Verkehr verschiedene 
Vorschriften, finanzielle Anreize und Maßnahmen ins Leben gerufen, die Projekte zur 
Emissionsminderung aus der See- und Binnenschifffahrt fördern sollen. Gleichzeitig 
fehlt aber eine verlässliche Datengrundlage, um Monitoringinstrumente zu entwickeln 
und Maßnahmen zu bewerten. Bislang haben beispielsweise erst Shanghai, Shenzhen 
und Hong Kong Emissionsinventare ihrer Hafenanlagen erstellt. Klare Fakten und 
nachvollziehbare Programme aber sind Voraussetzung auch für eine größere Akzeptanz 
bei Betreibern und Industrie. 

Empfehlungen der Experten: Eine so bedeutende Industrie wie die Schifffahrt 
kann nicht mit vereinzelten Maßnahmen auf nachhaltigen Kurs gebracht werden. 
Erfolg versprechender erscheinen umfassende Modernisierungspläne mit 
ökologischem Profit. So genannte Clean Port Plans beispielsweise, die mit konkreten 
Emissionsminderungszielen untermauert sind, könnten die Schadstoffe sowohl von 
Schiffen als auch der gesamten Hafenlogistik strategisch senken. 

Die Liste der Möglichkeiten zur Emissionsminderung in der Schifffahrt ist lang – sie 
reicht von Tempolimits über Flüssiggastankstellen und effizienten Antrieben bis hin 
zur Implementierung von hafenspezifischen Emissionskatastern und dem Ausbau von 
Recyclinganlagen. Gleichzeitig soll die Schifffahrt in China ihre große ökonomische 
Bedeutung beibehalten. Daher ist eine Politik gefragt, die ökologische Ziele und 
wirtschaftliches Wachstum in Balance bringt. 

Die Experten empfehlen daher:

 – mehr finanzielle Anreize, die den Einsatz alternativer Kraftstoffe und Antriebe 
attraktiv machen.

 – international gültige Umweltstandards, die verhindern, dass Schiffe auf weniger 
regulierte Häfen ausweichen. 

 – verstärkten Einsatz moderner Ladetechniken wie Drop-and-Pull oder 
„Huckepack“(Ro-Ro)-Logistik zur Verbesserung des kombinierten Verkehrs. 

 – die Stärkung von Hafenbehörden u.a. durch Kompetenzen für Monitoring und 
Evaluation einschlägiger Maßnahmen.

 – Effizienzsteigerungen durch die Nutzung z.B. von E-Commerce-Plattformen, 
intelligenten Schleusensystemen und moderner Logistik.

 – eine Optimierung von Organisation und Management in der Binnenschifffahrt.

172. Mobilität im heutigen China
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Situation heute: Fliegen wird für immer mehr Chinesen zum Normalfall: Zwischen 
2009 und 2014 stieg die Zahl der Passagiere um 47 Prozent, allein im ersten Halbjahr 
2016 um elf Prozent. Das Land verzeichnet seit Jahren das weltweit am schnellsten 
wachsende Passagieraufkommen. Gemessen in Personenkilometer, bediente 
die Luftfahrt im Jahr 2014 rund 21 Prozent des gesamten Personenverkehrs. In der 
Folge nehmen Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen aus diesem Sektor 
stark zu. Obwohl seit 2011 der Energieverbrauch der Luftfahrt kontinuierlich erfasst 
wird, hat die zivile Luftfahrtbehörde des Landes die Daten bislang nicht veröffentlicht. 
Forschungsergebnisse zeigen jedoch den dramatischen Anstieg der Emissionen.

Abbildung 5: Energieverbrauch und CO2 Emissionen des nationalen und internationalen Flugverkehrs in 
China (Quelle: TPRI, 2014)

Politik und Trends: Die Umweltpolitik für den internationalen Luftverkehr liegt im 
Wesentlichen in den Händen der internationalen Zivilluftfahrtbehörde (ICAO) der UN. 
Sie hat das Ziel ausgegeben, dass die weltweiten Treibhausgasemissionen aus dem 
Luftverkehr nach dem Jahr 2020 nicht mehr weiter steigen dürfen. Das bedeutet: 
Basierend auf heutigen technischen Standards müssen Luftfahrtunternehmen und 
Flughafenbetreiber zwischen 2020 und 2050 jedes Jahr rund eine Million Tonnen CO2 
einsparen. 

Die zivile Luftfahrtbehörde in China (CAAC) hat einen Aktionsplan für den inländischen 
Flugverkehr veröffentlicht, nach dem in der chinesischen Luftfahrt der spezifische 
Energieverbrauch pro Tonnenkilometer bis 2020 um 22 Prozent niedriger liegen soll 
als 2005 (2015 lag er laut CAAC 13,5 Prozent niedriger als 2005). Gelingen soll 
das beispielsweise durch Modernisierung der Flughäfen und eine Elektrifizierung 

2.4. Verkehrsträger Luft

von Anlagen am Boden. Einige große Flughäfen im Land haben im Rahmen von 
Pilotprojekten effiziente und elektrifizierte Technik im Einsatz. Allerdings gilt auch: 
Technische Effizienzsteigerungen und erzielte Emissionsminderungen werden durch 
das stark wachsende Flugaufkommen im Land überkompensiert.   

Eine emissions- und kohlenstoffarme Luftfahrt ist eine internationale Aufgabe. Und 
bestimmt keine leichte, da nahezu überall auf der Welt das Flugaufkommen weiter 
wachsen wird. Das gilt auch für China: Die Politik will künftig auch mittelgroße Städte 
ins Flugnetz einbinden und so deren wirtschaftliche Entwicklung und Modernisierung 
voranbringen. Bis zum Jahr 2020 soll die Zahl der Flughäfen im Land auf 270 
anwachsen (2010 waren es 175). Die Nachfrage wird zudem getrieben durch eine 
wachsende, wohlhabende Mittelschicht in nahezu allen Teilen des Landes, durch 
vereinfachte Visaverfahren und neue Handelsbeziehungen zu Nachbarländern. Auch 
die Deregulierung und Liberalisierung des Flugverkehrs mit sinkenden Ticketpreisen 
wird dazu führen, dass in China nicht weniger, sondern immer mehr geflogen wird. 

Angesichts der Wachstumskurven will China die Luftfahrt in den ab 2017 geplanten, 
landesweiten Emissionshandel einbeziehen. Shanghai hat probeweise ein 
Handelssystem eingeführt und Leitlinien für Messung, Monitoring, Auswertung und 
Prüfung von Emissionsdaten aus dem Flugverkehr entwickelt. Das System erfasst 
alle Inlandsflüge, dagegen sind internationale und nicht-kommerzielle Transporte 
ausgenommen.

Herausforderungen: Emissionsminderungen in der Luftfahrt sind ausgesprochen 
schwierig. Dank Fortschritten in Turbinenbau, Flugzeugdesign und -gewicht sinken 
zwar die spezifischen Emissionen - die absoluten aber wachsen mit hohem Tempo. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Innovationszyklen lang und Maschinen rund 30 
Jahre lang in Betrieb sind. Alternative Antriebe und Treibstoffe werden zwar weltweit 
erforscht, stehen aber noch lange nicht für die Serie zur Verfügung. Womöglich hat der 
geplante Emissionshandel in China dennoch positive Auswirkungen auf das gesamte 
Bild: Wenn eine bestimmte Zahl an Handelszertifikaten dem Luftverkehr zugewiesen 
wird, verringert das die Menge an Zertifikaten für andere Emissionssektoren. Sie 
geraten dadurch unter größeren Druck, ihre Treibhausgase zu senken. Allerdings zeigt 
der europäische Emissionshandel, dass der Erfolg des Systems ganz wesentlich davon 
abhängt, ob die Zertifikate zu einem ausreichend hohen Preis gehandelt werden. Wo in 
China der Preis liegen wird, ist derzeit nicht absehbar. 

Empfehlungen der Experten: Luftfahrt ist eine komplexe Branche. Technik und Abläufe 
in der Luft und am Boden greifen eng ineinander und müssen optimal abgestimmt 
sein. Die Empfehlungen der Experten fokussieren auf drei Bereiche: eine Optimierung 
der Prozesse, Effizienzmaßnahmen für Flughäfen und die Entwicklung langfristiger 
Szenarien. Zu den Maßnahmen gehören: 

 – eine optimierte Routenplanung und die Freigabe von größerem Luftraum für die 
zivile Luftfahrt,

 – Elektrifizierung der Anlagen und Fahrzeuge am Boden,

 – Intensivierung der Forschung mit Leichtbauwerkstoffen,

 – die Implementierung von Verkehrsmanagementsystemen zur Vermeidung von 
Verspätungen und langen Taxizeiten,

 – mehr Erfahrungsaustausch mit anderen Flug-Nationen und verstärkte 
Industriekooperation zur Steigerung der Auslastung.
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Von großer Bedeutung für die Luftfahrt sind politische Langfristszenarien. Denn 
Entscheidungen von Flugzeugbauern und Airlines bestimmen auf Grund der langen 
Innovationszyklen die Art des Fliegens für mindestens zwei oder drei Jahrzehnte. Ein 
Umstieg auf alternative Treibstoffe und Antriebe setzt daher voraus, dass die Industrie auf 
lange Sicht Planungssicherheit hat und die Einführung bestimmter neuer Technologien 
konsequent durch die Politik unterstützt wird. In China fehlen allerdings bisher 
belastbare Prognosen, wie sich Flugaufkommen, Treibstoffverbrauch und alternative 
Technologien auf lange Sicht entwickeln werden. So fällt es momentan schwer, die 
Wirkung bestimmter Maßnahmen abzuschätzen und ihr Potenzial zu bewerten. 

Situation heute: Didi kennt in China fast jedes Kind. 
Das Unternehmen Didi Chuxing ist weltweit der größte 
Fahrdienstvermittler: Per Handy-App buchen pro Tag rund 14 
Millionen Kunden eine Fahrt – im Privatwagen oder Taxi, als 
günstige Mitfahrgelegenheit und auch mal in der Limousine 
mit Chauffeur. Kunden können spezifisch Elektrofahrzeuge 
bestellen. Seit der Übernahme von Uber China Anfang August 
2016 deckt das Unternehmen landesweit 95 Prozent aller 
Vermittlungen ab und wird auf einen Marktwert von 35 Milliarden 
US-Dollar geschätzt. Mit anderen Worten: Neue, digital basierte 
Verkehrsdienstleistungen haben in China innerhalb kurzer Zeit 
den motorisierten Individualverkehr gehörig durcheinander 

2.5. Mobilität 2.0: neue Verkehrsdienstleistungen

gebracht. 

Auch das Carsharing hat große Innovationskraft entwickelt. Seit 2010 ist eine Vielzahl 
von Anbietern auf dem Markt aufgetaucht, einige verschwanden schnell wieder, andere 
haben erfolgreich Fuß gefasst. Noch ist die Verfügbarkeit mit rund 5000 registrierten 
Fahrzeugen begrenzt. Aber die Dynamik ist groß: Car2go von Daimler startete im Mai 
2016 in Chongqing und konnte zwei Monate später bereits 78.000 Nutzer melden.

Politik und Trends: Die rasante Entwicklung neuer Verkehrsdienstleistungen ist eine 
Herausforderung für kommunale und zentralstaatliche Verkehrspolitiker. Die Liste der 
juristischen und regulatorischen Fragen ist lang und füllt seit Monaten die Zeitungen. 
Debattiert wird über Lizenzierung und Qualifikation der Fahrer, Versicherungspflichten 
und Besteuerung, aber auch wirtschaftliche Aspekte wie Monopolisierung und die oft 
ungeregelte Konkurrenz zu etablierten Taxiunternehmen. 

In den vergangenen Monaten hat die Politik erste Schranken gesetzt, um das 
Geschäft der Fahrdienstvermittler in klare Bahnen zu lenken. Das Verkehrsministerium 
verabschiedete nationale Regularien für App-basierte Verkehrsdienstleistungen – 
die ersten weltweit. Danach müssen sich alle Fahrer registrieren und eine gewerbliche 
Lizenz von der lokalen Taxizentrale erwerben. Damit kann der bisher völlig freie 
Markt auf eine bestimmte Zahl von Lizenzen beschränkt werden. Fahrdienstvermittler 
haften zudem für Unfallschäden, die Fahrer oder Fahrgast erleiden, auch die Kosten 
für Versicherung und Steuern müssen die Vermittler tragen. Über diese allgemeinen 
Vorschriften hinaus können Kommunen bei Bedarf noch striktere Regeln erlassen.  

Was genau treibt so viele Kunden in China zu Fahrdiensten? Eine große Rolle spielen 
lokale Gegebenheiten, beispielsweise die Verfügbarkeit von öffentlichen Bussen und 
Bahnen, die Fahrzeugdichte des örtlichen Vermittlers und das Parkplatzangebot in der 
Stadt. Dazu kommt, dass es in vielen Städten Zulassungsbeschränkungen für private 
Pkw gibt, viele Einwohner also gar kein eigenes Auto anmelden können. Die bargeldlose 
und hochflexible Mobilität ist in China innerhalb kurzer Zeit für Millionen Menschen 
Alltag geworden. Die Ursachen dafür sind so vielfältig wie die Angebote. Nicht zuletzt 
sind die neuen Mobilitätsdienstleistungen schnell, einfach und somit hochattraktiv. 
Mit den entsprechenden Apps auf dem Smartphone kann jeder jederzeit nicht nur ein 
Auto rufen und orten, sondern auch seine Fahrt mit der U-Bahn oder dem Leihfahrrad 
bezahlen. Welche Gründe genau auf wie viele Nutzer der Fahrdienste zutreffen, ist 
unklar: Exakte Analysen dazu fehlen und App-basierte Fahrdienste werden bislang in 
der Verkehrsplanung nicht berücksichtigt.  

Herausforderungen: Sicher ist, dass die kurzen Innovationszeiten bei Smartphone-
Apps, digitalen Bezahlsystemen und Kartendiensten Verfügbarkeit und Attraktivität 
der neuen Dienstleistungen weiter steigern werden. Dabei gilt, dass sich die Technik 
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schneller entwickelt als der dazu gehörende Gesetzesrahmen. Für die Behörden ist 
es keine leichte Aufgabe sicherzustellen, dass die Anbieter die Regeln eines fairen 
Wettbewerbs befolgen, Sicherheit für Fahrer und Fahrgast gewährleisten und sich in 
das gesamte Verkehrsgeschehen integrieren lassen. 

Auch Fahrzeuge von Vermittlern brauchen Parkplätze. Das gilt insbesondere für 
Carsharing-Dienste. Daher ist das Management des öffentlichen Parkraums ein 
wichtiger Hebel für die lokalen Behörden. Von klaren Vereinbarungen über die Nutzung 
öffentlicher Stellplätze können sowohl Kommune als auch Carsharing-Anbieter 
profitieren. Allerdings macht es die Vielfalt der örtlichen Regeln und Vorschriften 
für Fahrdienstanbieter derzeit noch schwierig, über die Grenzen von Städten oder 
Ballungszentren hinaus tätig zu werden. Eine geografische Ausweitung der Angebote 
auf mehrere Städte gilt allerdings als Voraussetzung für starke und tragfähige 
Unternehmen, die auf Dauer profitabel wirtschaften. 

Empfehlungen der Experten: Die meisten Experten sehen den Boom der Fahrdienste 
positiv: Carsharing und andere neue Mobilitätsdienste können Nutzungsgrad und 
Kraftstoffeffizienz im Straßenverkehr steigern und die Zahl der Privatfahrzeuge reduzieren, 
ohne die individuelle Mobilität einzuschränken. Die Tatsache, dass dabei Elektroautos 
zum Einsatz kommen, kann nicht zuletzt die Akzeptanz von E-Fahrzeugen steigern 
und den Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur voranbringen. Um diese Potenziale zu 
erschließen, müssen die Angebote allerdings in die gesamte Verkehrsplanung integriert 
werden. Wenn das gelingt, würde sogar der öffentliche Verkehr gestärkt, weil Nutzer für 
das letzte Stück zum Ziel schnell und günstig ein Fahrzeug bestellen können. 

Einige der Empfehlungen:

 – Neue Mobilitätsdienste müssen in die städtische Verkehrsplanung aufgenommen 
werden – gleichberechtigt mit anderen Verkehrsträgern und traditionellen 
Dienstleistern. Dabei sollten Methoden zur Analyse der  Wirkung von Fahrdiensten 
auf den Verkehr entwickelt und in der Verkehrsplanung angewandt werden. 

 – Nutzer brauchen die Möglichkeit, ihre eigene Mobilität flexibel zu planen und 
dafür Angebote des öffentlichen Verkehrs zu koppeln mit Fahrdiensten und nicht-
motorisierten Transportmitteln. Carsharing Stationen sollten daher in der Nähe von 
Bahnhöfen und Haltestellen für Bus und U-Bahn eingerichtet werden.

 – Carsharing-Dienste sollten vor Ort durch Bevorzugung im Straßenverkehr unterstützt 
werden beispielsweise durch vergünstigtes Parken, reduzierte Mautgebühren für 
Innenstädte und Ausnahmen von Fahrverboten.  

Urbanisierung nach Plan. 
Der chinesische Staatsrat will lenkend in die künftige Urbanisierung des Landes eingreifen 
und das Wachstum vor allem von kleineren und mittelgroßen Städten mit bis zu fünf Millionen 
Einwohnern fördern. In diesen Kommunen und urbanen Regionen sollen wirtschaftliche 
Brennpunkte entstehen, die das Wirtschaftswachstum im Land dezentralisieren. Kleinere 
Städte verfügen in der Regel allerdings weder über Budget noch Kapazitäten zur Schaffung 
von modernen urbanen Verkehrssystemen. Daher ist vorgesehen, dass mehrere Kommunen 
gemeinsam Verkehrskonzepte erarbeiten und realisieren, die eine hohe Mobilität ihrer 
Einwohner und Pendler ermöglichen. Lösungen sollen dabei in einem ersten Schritt 
insbesondere in bereits stark entwickelten Regionen gefunden werden, beispielsweise in der 
Jing-Jin-Ji-Region um Peking. Der Vorteil: Werden neue Urbanisationen am Reißbrett geplant, 
könnten Verkehrskonzepte in schnell wachsenden Regionen erprobt und Maßnahmen zur 
Verkehrsvermeidung und Verkehrsverlagerung ausgelotet werden – eine Option, die historisch 
gewachsene Metropolen und Ballungsräume, in denen die Infrastruktur weitgehend bereits in 
Beton gegossen ist nicht mehr haben. Damit das aber gelingen kann, ist eine grundsätzliche 
Änderung der Planungsstandards notwendig. Stadtplanung darf nicht mehr primär auf den 
Verkehrsträger Straße fokussieren, sondern muss vielmehr sicherstellen, dass auch klima- und 
umweltverträglichere Optionen wie der ÖPNV gleichberechtigt Berücksichtigung finden. 

22 2. Mobilität im heutigen China
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3. Antriebe und Kraftstoffe

Für die Politik in China gibt es drei wesentliche Gründe, sich mit Antrieben und Kraftstoffen 
zu beschäftigen: Alternative Kraftstoffe senken die starke Luftverschmutzung in 
den Metropolen und Ballungsräumen des Landes. Erdgas beispielsweise kann im 
Güterverkehr und in der Schifffahrt den Ausstoß von Ruß und schwefelhaltigen 
Schadstoffen mindern, Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr senken die Emissionen 
schädlichen Feinstaubs. Nicht fossile Alternativen lockern daneben die Abhängigkeit 
von Ölimporten, derzeit importiert China rund 60 Prozent des Rohöls. Nicht zuletzt 
stärkt die Entwicklung neuer Antriebstechnologien die chinesische (Automobil)-
Wirtschaft und gilt daher als wichtiger Pfeiler der Industriepolitik des Landes. 

In diesem Kapitel werden die drei wichtigsten Energieträger mit ihrer Bedeutung für eine 
chinesische Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie skizziert, wobei strombasierte Kraftstoffe 
und elektrische Antriebe den Schwerpunkt bilden: 

 – fossile Kraftstoffe

 – elektrische Energie 

 – Biokraftstoffe 

Es gibt mehrere Wege hin zu einer effizienten und umweltfreundlichen Mobilität: die 
Nutzung von kohlestoff- und schadstoffarmen fossilen Kraftstoffen wie Autogas in 
Verbrennungsmotoren. Auch strombasierte Kraftstoffe und Biokraftstoffe können in 
„Verbrennern“ eingesetzt werden. Neue Motoren ermöglichen den direkten Einsatz 
von Strom oder Wasserstoff. Wichtig dabei: Strombasierte Kraftstoffe, Wasserstoff und 
Strom können Verkehrsträger zwar dekarbonisieren, ihr Klimaschutzpotenzial kommt 
aber nur dann zum Tragen, wenn sie aus erneuerbaren Energien hergestellt werden.

Der Energieverbrauch des Verkehrssektors in China steigt sowohl in relativen 
als auch in absoluten Zahlen. 2012 lag er bei knapp neun Prozent des gesamten 
Energieverbrauchs des Landes. Seit 2000 hat sich der Verbrauch an Kerosin 
verdreifacht, der von Diesel vervierfacht.  Die starke Zunahme des Stromverbrauchs ist 
vor allem auf die Elektrifizierung des Bahnverkehrs zurückzuführen, der Anstieg beim 
Erdgas vor allem auf die Schifffahrt. 

Tabelle 1: Energieverbrauch im Verkehrssektor nach Kraftstoffquellen (Quelle: Statistisches Jahrbuch China, 2015)

In den kommenden zehn Jahren werden alle Verkehrsträger mehr oder weniger stark 
weiterhin von fossilen Kraftstoffen abhängig bleiben. Da ein kompletter Systemwechsel 
von Verbrennungsmotoren hin zu Elektroantrieben einiges an Zeit benötigt und auch 
nicht für alle Verkehrsträger in Frage kommt, lautet die wesentliche Frage, wie es 
gelingen kann, herkömmliche Antriebe sauberer und effizienter zu machen.  

Politik und Trends: Das Industrieministerium veröffentlichte bereits 2004 einen 
nationalen Standard, der in mehreren Phasen eine deutlich effizientere Nutzung fossiler 
Kraftstoffe im straßengebundenen Verkehr vorsieht. In der derzeitigen vierten Phase 
werden Autohersteller verpflichtet, bis 2020 den Durchschnittsverbrauch neuer Modelle 
auf 5l/100km zu begrenzen. Jedes verkaufte Elektrofahrzeug geht mit dem Faktor fünf 
in die Bilanz ein, zählt also wie fünf Fahrzeuge mit 0l/100km. Kraftstoff-Standards gelten 
als wichtiger Hebel zur Modernisierung der chinesischen Automobilbranche. Die im 
vergangenen Jahr verabschiedete Strategie “Made in China 2025” will beispielsweise 
durch die Förderung von Leichtbau und effizienteren Motoren das Technologieniveau 
der Branche steigern. 

Dem Verkehrsministerium ist insbesondere eine Minderung der Luftschadstoffemissionen 
aus dem Verkehrssektor wichtig. So ist geplant, dass bis 2020 mindestens zehn Prozent 
aller Frachtschiffe mit Flüssiggas betrieben werden, um den Ausstoß von Schwefeldioxid 
und Stickoxiden zu senken. 118 Frachtschiffe wurden versuchsweise mit Erdgas-
Antrieben nachgerüstet. “Mehr Gas” gilt auch für den Straßenverkehr. Anfang 2015 
waren landesweit rund vier Millionen Fahrzeuge mit Gasmotoren unterwegs. Vermehrt 
investiert China in die Kohleverflüssigung zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe, um 
die Energiesicherheit im Land zu erhöhen. Allerdings ist die Kohleverflüssigung ein 
ineffektiver und kostenaufwändiger Prozess und erzeugt Kraftstoffe, die definitiv keine 
Klimaschutzwirkung haben.  

Herausforderungen: Chinas Abhängigkeit von ausländischen Öl- und Benzinlieferanten 
ist groß. Die heimische Erdgasproduktion wurde daher stark ausgebaut. Dennoch muss 
das Land nach wie vor rund 30 Prozent des Erdgases importieren. Knapp 60 Prozent 
des heimischen Ölbedarfs wird durch Importe gedeckt. Die Verfügbarkeit schwefelarmer 
Treibstoffe vor allem für die Schifffahrt ist begrenzt, so dass die große Mehrzahl der 
Frachter nach wie vor mit Schweröl betrieben wird. Mit dem Einbruch der Ölpreise 
haben schwefelarme Alternativen zudem ihren wirtschaftlichen Vorteil eingebüßt. 

Empfehlungen der Experten: Ein politisch getriebener Wechsel von Benzin/Diesel hin 
zum emissionsärmeren Erdgas wird von den meisten Experten befürwortet. Gleichzeitig 
empfehlen sie

 – ehrgeizige Emissionsstandards für die gesamte Schifffahrt. 

 – strengere Emissionsvorschiften für Frachter und eine Förderung von LNG-Antrieben. 
Der Einstieg in eine Elektrifizierung könnte bei den Hafenanlagen beginnen.

 – Ausbau des Netzes von Erdgastankstellen und Pipelines.

 – schärfere Standards für Kraftstoffeffizienz mit Integration von Elektrofahrzeugen 
auf Basis deren tatsächlichen Energieverbrauchs. 

 – mehr Forschung für neue Antriebe in der Luftfahrt. 

3.1. Fossile Kraftstoffe
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Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs in China rückt näher. 
2014 war eines von 100 neu verkauften Fahrzeugen ein 
Elektro- oder Hybridauto. 2015 wurden in China erstmals mehr 
E-Fahrzeuge abgesetzt als im bisherigen Leitmarkt USA. Die Ziele 
sind ehrgeizig: 2020 soll der Anteil von „New Energy Vehicles“ 
(dazu gehören Batterieelektrische Fahrzeuge, Plugin-Hybride 
und Brennstoffzellenfahrzeuge) beim Neukauf bei fünf Prozent, 
2025 schon bei 20 Prozent liegen. Die heimische Produktion von 
Elektro- und Hybridfahrzeugen umfasst mittlerweile eine recht 
große Modellpalette. Zudem ist der Druck auf die Politik groß, 
mehr saubere Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, um der 
starken Luftverschmutzung zu begegnen. 2014 waren zudem 
bereits 58 Prozent des Bahnnetzes elektrifiziert. In der Luft- und 
Schifffahrt geht die Elektrifizierung weit langsamer voran und 
konzentriert sich zunächst auf Anwendungen in Flughäfen und 
Hafenanlagen, da elektrifizierte Antriebsstränge für Flugzeuge 
und Schiffe nicht in Sicht sind.

Politik und Trends: Die Entwicklung und Förderung der 
Elektromobilität ist in China in zahlreichen Strategien, Programmen 
und Maßnahmen festgeschrieben. Das ehrgeizige Programm für 
“New Energy Vehicle” (NEV) stammt bereits aus dem Jahr 2009. 
Allein zwischen 2014 und Mitte 2016 wurden über 60 Vorschriften 
beispielsweise für Produktionsvolumina, Industriestandards oder 
Ladeinfrastruktur erlassen. 

Diese Planwirtschaft gilt durchaus als Erfolg versprechend, da 
sie vor allem die schwierige Einstiegsphase beschleunigt. In den 
kommenden Jahren wird es darum gehen, die Wirtschaftlichkeit 
von E-Fahrzeugen zu steigern, das Netz an Ladestationen 
auszuweiten, öffentliche Kosten zu senken, Überkapazitäten zu 
vermeiden und international die Wettbewerbsfähigkeit dieser 
neuen Industrie zu sichern. Als förderlich für die Akzeptanz 
haben sich insbesondere Regeln erwiesen, die E-Fahrzeuge von 
Fahrverboten und Zulassungsbeschränkungen ausnehmen. In 
Peking beispielsweise werden jährlich nur 150.000 Fahrzeuge 
zugelassen, davon sind 60.000 Nummernschilder für NEV 
reserviert. 

Im Anfangsstadium ist die Entwicklung der Elektromobilität 
in großem Maße von öffentlichen Fördermitteln abhängig. 
Dennoch sehen Pläne des chinesischen Finanzministeriums 
vor, die direkten öffentlichen Subventionen bis zum Jahr 2021 
einzustellen. Die Strategie “Made in China 2025” formuliert gar, 
dass bis 2020 die Elektromobilität “ein vom Markt bestimmtes und 
von Unternehmen geprägtes System” sein wird. Dabei setzen die 
Chinesen auf Autarkie: Bis 2025 soll der Anteil der gesamten 
inländischen Wertschöpfung in der Automobilindustrie auf 40 
Prozent steigen, bei den E-Fahrzeugen sogar auf 70 Prozent. 
Was diese Autarkie für internationale Automobilhersteller und 
Zulieferer bedeutet, ist im Moment schwer abzuschätzen. Klar 
ist, dass Chinas Automobilindustrie technologisch aufholen will. 

3.2. Elektrische Energie im Verkehr
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Milliarden für Erneuerbare Energien. 
Der Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) geht in China zügig voran. Gemessen an den 
Investitionen ist China sogar Weltmeister: 2014 wurden im Land 75 Milliarden Euro in den 
Ausbau der EE investiert – doppelt so viel wie in den USA. Bis 2030 soll der Anteil der Kohle an 
der Stromerzeugung von derzeit 72 Prozent auf 62 Prozent sinken. 2015 wurde knapp ein Viertel 
des Stroms regenerativ erzeugt, den mit Abstand größten Anteil daran hat die Wasserkraft. 
2015 überholte China auch Deutschland als größten Produzenten von Solarenergie. Daneben 
wächst die Windkraft mit hohem Tempo. Biomasse und Geothermie arbeiten dagegen noch auf 
niedrigem Niveau. 

Die Ratifizierung des Pariser Klimaschutzabkommens kurz vor dem G20-Gipfel Anfang September 
macht Hoffnung, dass China als einer der weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen sein 
künftiges Wirtschaftswachstum auch auf nicht fossile Energieträger stützen wird. Der Ausbau an 
erneuerbaren Energien erfolgt allerdings nicht überall und nicht homogen. Im Rahmen einer MKS 
für China ist daher eine regionale Betrachtung sinnvoll. Neben dem reinen Mengenpotenzial 
wird auf lokaler Ebene insbesondere auch die Frage nach verfügbaren Netzkapazitäten wichtig, 
wenn durch die Elektrifizierung des Verkehrs die Stromnachfrage steigt. 

Nach Plan der Regierung und der Industrie sollen chinesische Elektrofahrzeuge in 
Zukunft auch auf ausländischen Straßen fahren. 

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur geht voran. Zwischen 2014 und 2015 stieg die 
Zahl der öffentlichen Ladesäulen von 21.000 auf 47.000, die der Schnellladestationen 
von 9000 auf 12.100. Die chinesische Regierung änderte Ende 2014 die Vorschriften 
zur Subventionierung. Subventionen für Ladestationen können künftig direkt an 
die Kommunen gezahlt werden und zwar abhängig von der Zahl der registrierten 
Elektroautos. 

Seit 2015 sind lokale Behörden und öffentliche Nahverkehrsunternehmen verpflichtet, 
Elektrobusse in ihre Flotte aufzunehmen. Die Anteile liegen – abhängig von der 
Größe der Stadt und regionalen Gegebenheiten – bei 30 bis 80 Prozent bis zum 
Jahr 2019. Bis 2020 sollen landesweit 200.000 Stadtbusse und 100.000 Taxis reine 
E-Fahrzeuge sein. In vielen chinesischen Großstädten dominieren elektrische 
Zweiräder das Straßenbild. Mit rund 200 Millionen Elektrorollern pro Jahr ist China 
bei weitem der größte Hersteller. Elektrische Zwei- und Dreiräder spielen in den 
Plänen für eine Elektromobilität allerdings keine Rolle. Sie gelten vielfach als Ersatz 
für umweltfreundlichere Fahrräder oder U-Bahnen. Die Meinungen hierzu gehen in den 
Kommunen auseinander. So wird in Peking bei der Registrierung der Einsatz elektrischer 
Dreiräder zur Minderung der Emissionen begrüßt, während Shenzhen deren Nutzung 
vor allem aus Sicherheitsgründen verboten hat.  

Herausforderungen: Elektromobilität hat sich in den vergangenen Jahren in China 
in Form lokaler Hotspots entwickelt. Ihre Entwicklung geht daher wesentlich von 
Großstädten und Ballungsräumen aus. Die Beispiele von Peking, Shenzhen und 
Shanghai zeigen, dass Aktivitäten auf lokaler Ebene durchaus potente Treiber sein 
können. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ein System in erster Linie lokalen 
Gegebenheiten folgt. In Peking beispielsweise werden bei der Registrierung reine 
Elektroautos gegenüber Plug-in-Hybriden bevorzugt, da der  einzige Pekinger 
Automobilhersteller BAIC nur E-Autos baut. Prinzipiell ist eine Unterscheidung in 
nationale und lokale Ziele in China sinnvoll: Lokale und regional begrenzte Programme 
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sind leichter umzusetzen, erfüllen eine Vorbildfunktion und können das Potenzial von 
definierten Maßnahmen untersuchen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie keine 
bestimmte Technologie oder keine einzelnen Anbieter bevorzugen, sondern neutral und 
ergebnisoffen gestaltet sind. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird es sein, 
langfristige, tragfähige politische Rahmenbedingungen für ganz China zu schaffen. 
Nur so erhalten die Unternehmen Planungssicherheit und werden ermutigt, eigene 
Strategien für die Produktentwicklung zu verfolgen. 

Noch steckt der Teufel häufig im Detail. Elektrobusse beispielsweise haben eine 
rasante technische Entwicklung genommen, dennoch gilt: Die Batterien haben eine 
recht geringe Lebensdauer, die Zuverlässigkeit der Technik im täglichen Einsatz ist nicht 
zufriedenstellend. Sicherheitsbedenken nehmen zu, zuletzt wegen des Brandes eines 
Elektrobusses in Peking im August 2016. Zudem sind die Fahrzeuge unwirtschaftlich, 
Busbetreiber sind daher abhängig von Subventionen, um E-Busse für ihre Flotte 
anzuschaffen. Unscharf ist noch das Bild für eine Elektrifizierung des Güterverkehrs auf 

Kohlestrom tanken, Klima schützen? 
Elektromobilität ist nicht per se klima- und umweltfreundlich. Vielmehr kommt es wesentlich darauf 
an, mit welchen Energieträgern der Batteriestrom erzeugt wird und wie effizient und emissionsarm 
die Fahrzeuge hergestellt werden. Die zentrale Stellschraube ist ein Energiesystem, das 
Stromerzeugung und Stromnachfrage eng miteinander koppelt. Es gilt, sowohl die Kapazitäten 
einer klimaverträglichen Stromerzeugung auszubauen als auch den Strom zur richtigen Zeit für 
den Verkehrssektor verfügbar zu machen. Für den konventionellen Kraftwerkspark bedeutet 
das eine höhere Flexibilität der Erzeugung und eine entsprechende Steuerung der Nachfrage. 
In dem Maße, in dem der Anteil erneuerbarer Energie im Netz steigt, werden Flexibilität und 
Nachfragesteuerung sogar zu den wichtigsten Instrumenten: Elektrofahrzeuge sollten dann 
geladen werden, wenn regenerativ erzeugter Strom zur Verfügung steht. Nur so kann das 
Klimaschutzpotenzial der Elektromobilität tatsächlich genutzt werden. 

In China wird vor allem Kohle verstromt. Lebenszyklusanalysen zeigen, dass dadurch die 
ökologischen Vorteile von E-Fahrzeugen unter heutigen Gegebenheiten weitgehend verspielt 
werden. Kohle bleibt auch weiterhin in China ein wesentlicher Träger für die Erzeugung von 
Primärenergie. Daher ist es entscheidend, den gesamten Lebenszyklus so weit wie möglich zu 
optimieren. Dazu gehört die Energieeinsparung bei Produktion und Recycling der Batterien und 
Fahrzeuge, der Bau modernerer Kohlekraftwerke und eine Ausrüstung bestehender Anlagen 
mit Partikelfiltern und Entschwefelungsanlagen. Eine stationäre Minderung der Schadstofffracht 
aus Kraftwerken kommt vor allem auch den Menschen in Städten und Randgebieten zugute und 
ist eine deutlich schneller wirksame Maßnahme zur Luftreinhaltung als die Senkung der Abgase 
von Millionen Fahrzeugen.

Es fehlt schlicht an Alternativen. Wird die technische Entwicklung der Elektromobilität an einen 
weitreichenden Ausbau der regenerativen Energien angepasst – also deutlich verlangsamt 
– besteht die Gefahr, dass die Bilanz am Ende noch schlechter ausfällt. Politik und Industrie 
können dann weder die ungenutzten Emissionsvorteile noch den technologischen Vorsprung 
anderer Länder wieder wettmachen. Aus chinesischer Sicht gibt es also gute Gründe, die 
Elektrifizierung des Verkehrs schon heute voranzutreiben – unabhängig davon, dass Nutzer 
von E-Fahrzeugen vor allem Kohlestrom laden. Im besten Fall kann ein früher Start sogar 
die notwendigen Änderungen im Energiemarkt beschleunigen, indem Investitionen gezielt in 
stationäre Batteriespeichersysteme, dezentrale Energieversorgung und Fahrzeugeinspeisung 
gelenkt werden. 

der Straße. Zwar werden alternative Kraftstoffe für Lkw intensiv diskutiert, bislang fehlen 
allerdings sowohl einschlägige Forschung als auch Pilotprojekte, die eine Tauglichkeit 
von Alternativen prüfen. 

Auch die Interoperabilität von Ladeinfrastruktur und elektrischen Fahrzeugen ist 
und bleibt eine Herausforderung. Bezahlprozesse, die Kommunikationsfähigkeit der 
onboard-Netze und Sicherheitsstandards sind noch nicht ausreichend harmonisiert. 
Dazu kommen Probleme im Nutzeralltag: Eigentümern von E-Fahrzeugen steht in 
Großstädten und Ballungsräumen kaum öffentlicher Parkplatz zur Verfügung, um die 
Batterien aufzuladen. In Peking beispielsweise haben weniger als zehn Prozent einen 
Parkplatz zur Verfügung.

Empfehlung der Experten: Die Aufgabenliste ist lang und abhängig davon, welcher 
Verkehrsträger und welche Handlungsebene im Fokus steht. Nachfolgend einige der 
wichtigsten Empfehlungen:

 – Mengenpotenzial erneuerbare Energien: Das Mengenpotenzial erneuerbarer 
Energiequellen und die Nachfrage im Verkehrssektor sollen systematisch auf 
regionaler Ebene gegenübergestellt werden. Neben der Verfügbarkeit von EE muss 
auch die Netzintegration bei steigender Nachfrage nach elektrischer Energie im 
Verkehrssektor betrachtet werden. 

 – Politik, Industrie und Forschung sollten alle Potenziale einer elektrifizierten Mobilität 
ausloten, also auch für Lkw, Flugzeug und Schiff. 

 – Brennstoffzellenfahrzeuge: Für die chinesische Regierung haben 
Brennstoffzellenfahrzeuge ähnlichen Stellenwert wie batteriebetriebene 
Alternativen. Der Markt entwickelt sich aber schleppend, es fehlt an spezifischen 
Daten und Kenntnissen zu Fördermöglichkeiten. Ein verstärkter internationaler 
Erfahrungsaustausch über Antriebe, Wasserstoff-Infrastruktur und Pilotprojekte im 
Bereich Brennstoffzelle soll deren Potenzial untersuchen. 

 – Elektrofahrzeuge: Die chinesischen Pilotstädte für Elektromobilität haben 
umfangreiche Kenntnisse über eine Elektrifizierung des Verkehrs gesammelt. Eine 
gemeinsame Plattform soll Wissen und Daten zusammentragen und zur Verfügung 
stellen.

 – Güterverkehr: Im Juli 2016 initiierte das Verkehrsministerium eine Status-quo-
Analyse für die Elektrifizierung des Güterverkehrs. Derzeit werden Fragen zu 
Management, Infrastruktur und möglichen Antrieben untersucht. In Pilotprojekten 
sollen die technische und wirtschaftliche Machbarkeit geprüft werden.

 – Schienenverkehr: Die weitere Elektrifizierung des Schienennetzes hat politische Priorität. 
Die Experten empfehlen, nicht nur die Strecken zu elektrifizieren, sondern gezielt auch 
das Potenzial zur flächendeckenden Nutzung von Bremsenergie auszuloten.  
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Elektromobilität: Viele Fragen – viele Entscheider.  
Tempo der Entwicklung, Ziele und Maßnahmen werden bei der Elektromobilität von zahlreichen 
Akteuren bestimmt und beeinflusst. Nachfolgend einige der wichtigsten chinesischen Institutionen 
mit ihren - beispielhaften - Zuständigkeiten:

Ministerien: Die Ministerien halten die Fäden in der Hand – allerdings streng nach ihren 
klassischen Zuständigkeiten verteilt, was die Bearbeitung Ressort übergreifender Fragen 
erschweren kann. Für quantitative Ziele bei der Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs 
und die Umsetzung in ausgewählten Kommunen ist das Verkehrsministerium zuständig. Das 
Forschungsministerium initiiert Entwicklungsprogramme für einzelne Komponenten. Über 
Subventionen und spezifische Vorschriften wie Steuererleichterungen etc. entscheidet das 
Finanzministerium. Das Industrieministerium setzt Marktanreize für Automobilbauer und 
Batterieentwickler und ist verantwortlich für die nötigen Industriestandards. Alle zusammen 
ordnen sich den Strategien der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reformen unter, 
die die Richtung für die gesamte beteiligte Industrie vorgibt. Die Nationale Energieadministration 
erlässt Leitlinien für Ladeinfrastruktur und Netzstandards. 

Kommunen: Sie spielen als Hotspots für die Elektromobilität eine wichtige Rolle und haben 
relativ große Kompetenzen bei der praktischen Umsetzung vor Ort. In großen Metropolen 
entstanden eigene kommunale Büros und Kommissionen, die über Maßnahmen, Programme 
und Regularien entscheiden.  

China EV100: Das “China EV100”-Komitee versammelt rund 100 Entscheidungsträger, die –
ähnlich der Nationalen Plattform für Elektromobilität in Deutschland – Dialog und Entwicklung 
der Elektromobilität vorantreiben sollen. Die politische Bedeutung des Komitees ist groß, 
zudem ist es das einzige Gremium, in dem auf Ministerebene Vertreter unterschiedlicher 
Ressorts gemeinsam an kohärenten Strategien arbeiten. Nicht zuletzt kann hier ein enger 
Austausch von Forschung und Politik stattfinden – ein Dialog, den es sonst in China nur selten 
in institutionalisierter Form gibt.

Nach den USA und Brasilien ist China derzeit der drittgrößte Hersteller von 
Biokraftstoffen. Bioethanol wird in mehreren Provinzen im großtechnischen Maßstab 
produziert. Landesweit gesehen geht der Einsatz von Biokraftstoffen im Verkehr 
dennoch eher zögerlich voran. Bislang haben sechs Provinzen einen Standard für 
E10-Benzin eingeführt. Ein großflächiger Einsatz von biobasiertem Kerosin oder 
Dieselkraftstoff scheitert auch in China u.a. an der Debatte um Nutzungskonkurrenz 
und Landnutzungsänderungen.  

Politik und Trends: Tank oder Teller? Die Diskussion um die Nutzungskonkurrenz 
von Ackerflächen hat dazu geführt, dass für den Anbau von Pflanzen für die Biodiesel-
Herstellung strikte Vorschriften erlassen wurden. Der 13. Fünfjahresplan prognostiziert 
bis 2020 eine jährliche Produktionsmenge von rund zwei Millionen Tonnen Biodiesel und 
Biokerosin. Die Rohstoffe sollen ausschließlich aus Zellulose und landwirtschaftlichen 
Abfällen bestehen (so genannte Biokraftstoffe der 2. Generation) oder zumindest von 
Flächen stammen, die für Nahrungsmittel ungeeignet sind. 

Pilot- und Forschungsprojekte zur Nutzung von Biokraftstoffen gibt es in China bereits 
seit 2002. Keines der damaligen Projekte hat allerdings zu einem großflächigen 
Einsatz geführt. In jüngerer Zeit erhält die Forschung zu biobasierten Kraft- und 
Treibstoffen wieder neuen Schwung. Grund dafür ist vor allem der schnell wachsende 
Energieverbrauch insbesondere im Luftverkehr und die steigende Luftverschmutzung. 
Der “Plan for Energy Development” der Nationalen Energieadministration sieht vor, 
dass die Produktionsmenge von Bioethanol bis zum Jahr 2020 auf 300 Millionen 
Tonnen steigt. Ethanol aus Zelluloseabfällen wird bereits heute steuerlich gefördert. Die 
chinesische Regierung subventioniert Bioethanol von Flächen, die für Nahrungsmittel 
ungeeignet sind seit 2013 mit 100 Euro pro Tonne, Bioethanol der 2. Generation seit 
2014 mit 106 Euro pro Tonne. Prozesse, die Getreide als Rohstoff nutzen, werden seit 
2015 nicht mehr subventioniert. 

Herausforderungen: Die begrenzte Verfügbarkeit von Ackerland ist das Nadelöhr für 
einen weiteren Ausbau der Kapazitäten. So leben zwar 20 Prozent der Weltbevölkerung in 
China, das Land verfügt aber nur über zehn Prozent der Anbaufläche. Der Anbau  von Mais 
und Getreide für die Gewinnung von Biokraftstoffen ist verboten, während China andere 
Rohstoffe wie Jatropha oder Maniok importiert. Die Verfügbarkeit heimischer Rohstoffe 
zur Herstellung von Biokraftstoffen wurde bislang nicht systematisch untersucht. Auch 
fehlt es an Vertriebswegen für einen großflächigeren Einsatz biobasierter Kraftstoffe, 
außerdem an Sammelstrukturen und Transportwegen, um landwirtschaftliche Rohstoffe 
von den zahlreichen kleinen Bauern zu Produktionsanlagen zu transportieren. 

Empfehlungen der Experten: Biokraftstoffe der 2. Generation gelten als nachhaltige 
Energieträger. Dennoch wird in China in diesem Bereich derzeit kaum investiert, auch 
weil die Entwicklung der Nachfrage und der politischen Rahmenbedingungen ungewiss 
sind. Die Experten empfehlen daher,

 – dass im Rahmen einer Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie die Verfügbarkeit der 
Rohstoffe evaluiert wird.

 – dass ein Industriedialog Verbraucher wie Luftfahrtunternehmen und Akteure auf 
dem Energiemarkt zusammenführt.

 – dass Förderung und Subventionen abhängig gemacht werden vom tatsächlichen 
ökologischen Profit, den ein bestimmter Biokraftstoff nachweislich hat.  

3.3. Biokraftstoffe

30 3. Antriebe und Kraftstoffe
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4. Roadmap für eine Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie in China

Vieles spricht dafür, eine Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) in China “bottom-
up” zu entwickeln. Denn der Einstieg in eine elektrifizierte Mobilität hat in den 
vergangenen Jahren vor allem in Metropolen (Pilot Cities) und wirtschaftlich 
bedeutenden Ballungsräumen stattgefunden. Investitionen und Regularien wurden 
auf kommunaler oder regionaler Basis realisiert und umgesetzt – das betrifft die 
Infrastruktur, die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien, den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und neue Dienstleistungen. In der Folge gibt es in diesen Städten 
und Regionen die besten Daten zu Nachfrage, Emissionen und Energieverbrauch, die 
größten Kapazitäten, eine relativ weit entwickelte Methodik und nicht zuletzt wertvolle 
Erfahrungen mit praktischer Elektromobilität. 

Insbesondere das City-Cluster Jing-Jing-Ji hat dabei Vorbildfunktion. Es könnte 
als Blaupause für eine landesweite MKS dienen. Unabhängig davon, wie groß die 
Kommune oder der Cluster ist: Auch hier gilt, dass viele Institutionen und Akteure bei 
der Entwicklung von alternativen Kraftstoffen und städtischer Mobilität mitwirken und 
mitwirken müssen. Daher spielen fachübergreifende Teams eine große Rolle für die 
Umsetzung aller Pläne und Programme. 

Die hier vorgeschlagene Roadmap für eine nationale MKS ist in einen Kernprozess und 
einen Begleitprozesse unterteilt. Der Kernprozess fokussiert auf die Entwicklung einer 
MKS in dem “ City Cluster Jing-Jin-Ji”. Hierfür werden innerhalb von drei Jahren (2017 

Figure 6: Prozess für die Erstellung einer MKS in der Jing-Jin-Ji Region

bis 2019) spezifische Partizipationsprozesse und Szenarien für Verkehrsnachfrage und 
Energieverbrauch entwickelt. Das Klimaschutzpotenzial von erneuerbaren Energien, 
alternativen Kraftstoffen und von neuen Mobilitätsdiensten soll auf städtischer und 
regionaler Ebene analysiert werden. Zu den Kernaufgaben gehört außerdem die 
Schaffung von Strukturen, die Verkehrs- und Energiepolitik zusammenführen.  

Die Begleitprozesse haben mehrere Ziele und Aufgaben. Sie initiieren 
Forschungsprojekte und Workshops zu den vordringlichen Fragen rund um alternative 
Kraftstoffe und Mobilität in der Region. Vor allem aber etablieren oder stärken sie den 
politischen und technologischen Dialog. Eine Industrieplattform stellt sicher, dass 
technische Innovationen den übergeordneten Zielen einer MKS dienen.

Auch ein bilateraler Erfahrungsaustausch wie der deutsch-chinesische Dialogprozess 
helfen bei der Umsetzung beispielsweise durch gemeinsame Arbeitsgruppen und 
Pilotprojekte. Dabei können bilaterale Projekte direkt zum beidseitigen Abbau 
technischer Handelsbarrieren und der gegenseitigen Unterstützung beim Markthochlauf 
innovativer Umwelttechnologien dienen. Die gemeinsame Erschließung neuer 
Kraftstoffoptionen und Mobilitätsdienste ist im Interesse beider Länder und beeinflusst 
direkt die Umsetzbarkeit einer MKS. Das Umsetzungsteam zur Erstellung der MKS in 
China wird durch die bilaterale Zusammenarbeit methodisch unterstützt und profitiert 
von den Erfahrungen der deutschen MKS. 

Zusammensetzung Umsetzungsteam:
Das Umsetzungsteam ist federführend 
für die Erstellung der MKS. Es 
übernimmt die Verkehrs- und 
Energiemarktmodellierung und initiiert 
technische Kurzstudien. Für die 
Koordination empfehlen sich dem 
Verkehrs- und dem Energieministerium 
untergeordnete Think-tanks mit ihrer 
bereichsübergreifenden Expertise. 

Kick-off Pilot MKS: 
Die Entwicklung der MKS in der 
Jing-Jin-Ji Region beginnt mit 
einem deutsch-chinesischen Kick-
Off Workshop. Das MoT initiiert die 
Kooperation mit den relevanten lokalen 
Behörden. 

Kurzstudienkonzept liegt vor:
Das Umsetzungsteam wird von der 
Industrieplattform und dem MoT bei 
der Themenauswahl für technische 
Kurzstudien unterstützt. 

Kurzstudien liegen vor: 
Ergebnisse der Kurzstudien werden 
im Rahmen von Expertengremien und 
anderen Partizipationsinstrumenten 
vorgestellt und diskutiert. 

Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 
liegt vor: 
Basierend auf den technischen 
Kurzstudien, der Modellierung und den 
Dialogprozessen wird eine MKS für die 
Pilotregion erstellt. 

Scaling-up: 
Die methodischen Erfahrungen 
und Ergebnisse der MKS werden 
in Workshops auf nationaler 
Ebene verankert und weiteren 
Provinzverwaltungen, Clustern wie  
Pearl-River-Delta und Yangtse-River-
Delta, vorgestellt. 

Begleitpozess
 – Initiierung von Dialogprozessen auf 

politischer und technischer Ebene

 – Durchführung technisch-wissenschaftlicher 
Studien

 – Durchführung von Workshops zur 
Szenarienentwicklung

 – Innovationsplattform mit der Industrie

Kernprozess
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Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung oder gar eine Energiewende im Verkehr 
sind komplexe Aufgaben. Sie erfordern in großem Ausmaß Koordination, Kooperation 
und langfristige Planung. Fakt ist: An einer Elektrifizierung des straßengebundenen 
Verkehrs führt kein Weg vorbei. Kohlenstoffarme Antriebe und Kraftstoffe sind für 
China unverzichtbar, um die künftigen Aufgaben des Verkehrs wirtschaftlich tragfähig, 
sozialverträglich und klimafreundlich zu bewältigen. 

Fakt ist aber auch: Es gibt keine einfachen Antworten. Und viele Antworten sind nicht 
universell - was in dem einen Land zielführend ist, kann in einem anderen Land die falsche 
Lösung sein. In Deutschland beispielsweise gilt die Elektrifizierung von Straßenverkehr 
und Schiene als Schlüssel zu erheblichen Energie- und Emissionseinsparungen. Für 
China dagegen sehen Experten das größere Potenzial darin, wie Städte geplant und 
Verkehrsdienstleistungen angeboten werden. 

Das Gesamtbild ist derzeit noch heterogen. Chinas zahlreiche Millionenmetropolen 
und wirtschaftlich potente Ballungsräume bergen im Prinzip ein großes Potenzial für 
Nutzung und Ausbau der Elektromobilität. Vor allem auch weil industriepolitische Pläne 
und umweltpolitische Ziele des Landes große Schnittmengen zeigen. Zugleich stecken 
alternative Antriebe und Kraftstoffe für die rasant wachsenden Verkehrsträger Luftfahrt, 
Schifffahrt und Gütertransport noch in den Kinderschuhen. Ihr Einsatz in Serie ist 
weniger eine Frage von Jahren als von Jahrzehnten. Sie gelangen nur durch erheblich 
gestärkte Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in Reichweite. 

Zu den spezifischen Hürden auf dem Weg hin zu einer landesweiten Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie für China zählt die traditionelle Taktung in politische Fünfjahrespläne. 
Hinzu kommt, dass Maßnahmen und Initiativen der jüngeren Zeit vor allem auf Tempo 
ausgerichtet sind. Sie haben weniger einen langfristigen Klimaschutz im Auge, sondern 
folgen dem großen Druck, die Luftverschmutzung in Städten und Ballungsräumen 
drastisch und so schnell wie möglich zu mindern. In China sind solche kurzfristigen 
Aktionen durchaus sinnvoll. Die rasante Entwicklung des Verkehrsaufkommens 
erfordert schnelle und schnell wirksame Antworten durch die Politik. In der Folge gab 
es bislang nur wenig Anstrengungen, integrierte Langfriststrategien für den Energie- 
und Verkehrssektor zu entwickeln, was sich auch in einer lückenhaften Datenlage 
ausdrückt. Auf der anderen Seite braucht eine so große Nation wie China eine auf 

5. Ausblick: China fährt voraus Dauer angelegte Strategie. Sie muss frühzeitig die richtigen Weichen stellen und klare 
Übergangszeiträume festlegen, in denen sich Fahrzeugindustrie, Energiewirtschaft 
und Mobilitätsnutzer einrichten und Investitionen strategisch planen können. Das 
2015 verabschiedete Programm “Made in China 2025” könnte einen Wendepunkt 
markieren. Die darin festgeschriebenen Pläne für eine umfassende Modernisierung der 
Schlüsselindustrien – zu denen Automobilindustrie und Mobilität gehören – bereiten den 
Boden für langfristige Planungssicherheit, von denen Politik, Industrie und Wirtschaft 
gleichermaßen profitieren.

Viele wirtschaftliche und industriepolitische Entwicklungen in China sind denen von 
Europa ganz ähnlich. Das Land geht aber auch eigene Wege. Eine große Nation mit 
1,4 Milliarden Menschen, mit unterschiedlichsten Gegebenheiten in den einzelnen 
Regionen und verschiedenen Entwicklungsniveaus kann ungleich schwerer national 
einheitliche Strategien festlegen als weitaus kleinere und überschaubare Länder. Das 
gilt insbesondere für die Mobilität und alternative Kraftstoffe, die in großem Ausmaß von 
regionalen Voraussetzungen, lokaler Wirtschaftskraft und sozialer Akzeptanz abhängig 
sind. Mobilität muss machbar sein. Daher ist der Ansatz, nachhaltige Mobilitäts- und 
Kraftstofflösungen zunächst in einer begrenzten Region zu planen und umzusetzen, 
ein Erfolg versprechendes Konzept. 

Die Jing-Jin-Ji-Region, die einen weiten Zirkel um die Hauptstadt Peking schlägt, ist ein 
optimal platziertes Eingangstor für eine chinesische Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie. 
Modellhaft können hier Potenziale ausgelotet, Innovationen erprobt und Dialogprozesse 
initiiert werden. Wenn es gelingt, nachhaltige Mobilität für 130 Millionen Einwohner 
zu schaffen, käme das nicht nur den Menschen vor Ort zugute. Vielmehr entstünde 
hier eine Region, von deren Erfahrungen und Expertise sowohl andere Provinzen und 
Cluster, als auch Länder außerhalb Chinas profitieren. 

Alle Zeichen stehen in China auf „mehr“: mehr Wirtschaftswachstum, mehr Urbanisierung, 
mehr Verkehr, mehr Emissionen. In dieser Maximierung aber steckt zugleich viel 
nutzbares Potenzial für den internationalen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. 
Nicht in Deutschland und Europa, sondern in China wird über Technologien für die 
Mobilität und die Energieerzeugung von morgen entschieden. Diese Entscheidungen 
haben zum einen Skaleneffekt, den kleinere Nationen trotz aller Anstrengungen rein 
quantitativ gar nicht realisieren können. Zum anderen entwickeln sie Signalwirkung weit 
über China hinaus. Eine chinesische Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie – erarbeitet mit 
Hilfe deutscher Expertise und Erfahrung – schafft Lösungen für Fragen, die nahezu 
überall auf der Welt dringend auf Antwort warten.

Olympia 2022 nachhaltig unterwegs.
Chinas Hauptstadt Peking, die 130 km entfernte Großstadt Tianjin und die umliegende 
Hebei Provinz bilden das neue City Cluster Jing-Jin-Ji. Das Projekt zielt insbesondere auf 
eine Entlastung der Hauptstadt durch eine intelligente Vernetzung der Region zu einer 
„Stadtlandschaft“ mit bereits heute 130 Millionen Einwohnern. Durch ambitionierte Umweltziele, 
massiven Ausbau erneuerbarer Energiequellen und innovative Mobilitätskonzepte soll sich 
die Megalopolis zum Vorbild entwickeln. Im Jahr 2030 sollen beispielsweise 80 Prozent der 
Energie des Stadt Zhangjiakou rund 100 km nordwestlich von Peking aus erneuerbaren Quellen 
stammen und insbesondere den Verkehr der Region  elektrifizieren. In Peking finden im Jahr 
2022 die olympischen Winterspiele statt. Bis zu den Spielen soll der ÖPNV der Olympiaregion 
weitestgehend strombasiert unterwegs sein. Jing-Jin-Ji bietet sich wegen seiner Vorbildfunktion, 
der hohen politischen Aufmerksamkeit und Präsenz, aber auch den noch fehlenden regionalen 
Planungsansätzen als Eingangstor für eine MKS in China an. 
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