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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
  
 
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München                                                                                                  Anfrage 
                                                                                                                          25.07.07 
 
 
                                                                                                                     
Fahrradrikschas – „Umwelttaxi“ ohne Vorschriften und Kontrolle? 
 
 
In den Münchner Medien war in diesen Tagen zu lesen, dass es unter den Fahrern der 
Fahrradrikschas, die sich zwischenzeitlich in München wie die Schwammerl vermehren, er-
hebliche Konkurrenzkämpfe gibt, die schon an die Zustände im Taxibereich am Marienplatz 
erinnern. 
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass z.B. am Marienplatz die Rikschas tagsüber oft die 
ungehinderte Überquerung des Straßenbereiches für Fußgänger behindern, weil sie auf der 
Westseite der Furt dicht an dicht gedrängt stehen und dort in Münchens guter Stube auf 
Kundenfang gehen. Überhaupt stellt sich die Fahrgastaufnahme oft sehr unkonventionell 
dar, was bedeutet, dass immer wieder der Verkehr an unmöglichsten Stellen behindert wird, 
bzw. das Ganze sich auf Bürgersteigen abspielt. Während die große Zahl dieser „Mietwa-
gen“ einen sauberen und gepflegten Eindruck hinterlässt, gibt es aber auch Fahrzeuge, die 
eher schmuddelig und ungepflegt erscheinen und trotzdem auf Kundenfang gehen. Beson-
ders wichtig wäre es in diesem Personenbeförderungsgeschäft, dass die Fahrzeuge auch 
technisch in Ordnung sind.  
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Müssen Fahrradrikschas, die der öffentlichen Personenbeförderung ähnlich wie Ta-
xis dienen, eine spezielle Zulassung oder Genehmigung der Stadt oder einer ande-
ren Behörde haben? 

 
2. Kann prinzipiell Jedermann eine Radlrikscha zur öffentlichen Personenbeförderung 

betreiben und auf „Kundenfang“ damit gehen, oder gibt es z.B. eine Mengenbe-
schränkung für Fahrradrikschas in München? 

 
3. Müssen die Fahrer der Fahrradrikschas irgendwelche besondere Qualifikationen 

nachweisen? 
 

4. Wer kontrolliert den technischen, optischen und hygienischen Zustand von Fah-
radrikschas, die der öffentlichen Personenbeförderung dienen? 

 
5. Gibt es bei den Rikschas, so wie im vergleichbaren Taxigewerbe, vorgeschriebene 

und genehmigte Fahrpreise oder läuft das nach dem Zufallsprinzip? 
 
 



 
6. Ist von der Stadt geplant, für die Fahrradrikschas, wie bei den Taxis, vorgeschriebe-

ne Standplätze einzurichten? 
 

7. Ist geplant, dass sich in Zukunft auch die Taxikommission des Stadtrates mit den der 
öffentlichen Personenbeförderung dienenden Fahrradrikschas befasst? 
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