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Riesiges Verkehrsaufkommen 
Als Landeshauptstadt ist Peking 
bedeutsamer Verkehrsknotenpunkt und hat 
Chinas grössten internationalen Flughafen 
sowie Asiens grössten Bahnhof: Der 1996 in 
Betrieb genommene West-Bahnhof nimmt 
eine Fläche von 500'000 m2 ein. 
Mittlerweile stehen zwei U-Bahnstrecken 
zur Verfügung (eine dritte ist im Bau). Mit 
diesem Transportmittel werden täglich 
anderthalb Millionen Fahrgäste befördert.  

auern die 
erkehrsbehinderungen denn auch 

ahrer eigene Fahrwege 

n viel Pekinger gelangen 
it dem Stahlross und der Metro zur Arbeit. 

cker, der nie 
weit weg ist und schwatzt mit ihm, während dieser das Velo wieder in Ordnung bringt. 

Hauptbelastung des Pekinger Verkehrs sind 
die über eine Million Autos, die das perfekte 
Verkehrschaos verursachen. Automobilisten 
verbringen durchschnittlich vierzig Minuten täglich im Stau. Dass knapp zehn Mal mehr Velos als 
Autos zirkulieren, fällt kaum auf. Doch dank geringer Fahrtgeschwindigkeit hat selbst der 
Fussgänger eine Chance, verkehrsreiche Strassen zu überqueren. Ob man mit dem eigenen PW, 
dem Velo, einem der zahllosen Taxis, in einer Rikscha oder in einem der dauernd überfüllten 
Linienbus unterwegs ist: Es braucht immer viel Zeit und Geduld, um vorwärts zu kommen. Zudem 
sind vielerorts Strassenbauarbeiten im Gange, die den Verkehr zusätzlich temperieren. Da die 
meisten Arbeiten noch von Hand, das heisst mit Pickel und Schaufel, ausgeführt werden, d
V
monatelang.  
 
Per Velo unterwegs 
Die breiten Hauptstrassen weisen 
für die Velof
auf, denn hier zählt der Velofahrer 
noch etwas. 
Die Velos haben allesamt 
klassisches Design, unterliegen also 
nicht westlichen Modetrends und 
heissen auch nicht Citybikes. (Auch andere Kosenamen existieren nicht.) Mit stoischer Ruhe 
kreuzen und kurven die zahllosen Velofahrer herum, dauernd geschickt den Weg zwischen dem 
motorisierten Verkehr suchend, behände vom Sattel springend, wenn es zu Fuss für einige Schritte 
schneller und sicherer vorwärts geht. U-Bahnstationen erkennt man hauptsächlich an den riesigen 
Ansammlungen von Velos, die rundherum in Reih’ und Glied stehen, den
m
 
Veloflicker noch und noch 

Überall fallen die Veloflicker auf, die 
Kleinstwerkstätte auf Dreirädern installiert 
haben. Ein bescheidenes Ersatzteillager weist 
hauptsächlich Bestandteile demontierter Velos 
auf. Es schien mir, das Angebot sei häufig dem 
Zufall überlassen: Einige Ersatzschläuche und 
–mäntel, drei oder vier alte Zahnräder, 
gebrauchte Sättel, gestapelte Schutzbleche. 
Zwei Schraubstöcke unterschiedlicher Grössen 

und diverses Handwerkszeug dienen den Reparaturarbeiten. Diese Dienste werden laufend in 
Anspruch genommen – hat man einen Platten, schiebt man sein Velo zum nächsten Fli


