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Sicherheit am Eisbach – was kann die Stadt tun? 
 
 
Die beiden Todesfälle am Eisbach beschäftigen derzeit ganz München und 
führen der Öffentlichkeit wieder deutlich vor Augen, dass es sich beim Eis-
bach trotz gegenteiliger subjektiver Wahrnehmung um ein gefährliches Ge-
wässer handelt.  
 
Aus diesem Grund besteht nach wie vor ein seit Jahren amtlich verhängtes 
Bade- und Surfverbot, das allerdings massenhaft ignoriert wird, weil im Som-
mer immer mehr Wagemutige am Haus der Kunst und bachabwärts in die 
teilweise reißenden Fluten springen.  
 
Das Risiko liegt letztlich natürlich bei den Badenden und bei den Surfern. An-
gesichts der Todesfälle muss aber jetzt darüber nachgedacht werden, ob die 
Stadt es vertreten kann, noch weiter in offiziellen Broschüren – auch solchen 
für Touristen – und auf den städtischen Internetseiten  für das Eisbachsurfen 
und –baden als Ausdruck des Münchner Lebensgefühls zu werben.  
 
 
Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister: 
 
 

1. Wird am Eisbach im Bereich des Haus der Kunst und bachabwärts das 
amtliche Bade- und Surfverbot weiter aufrecht erhalten? 

 
2. Ist dieses Bade- und Surfverbot wegen der objektiven Gefährlichkeit 

dieses Gewässers verfügt worden, um Menschen vor Tod und Verlet-
zung zu bewahren oder ist dies „nur“ als juristische Absicherung der 
„Eigentümer“ gedacht? 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

3. Wie viele Unfälle haben sich wegen der Missachtung dieses Verbotes 
in den letzten 10 Jahren dort ereignet. Wie viele Menschen sind dabei 
zu Schaden gekommen? 
 

4. Wird die Stadt ihre Werbung entsprechend ändern? 
 

5. Wird es künftig bei städtischen Werbemaßnahmen berücksichtigt, dass 
offizielle Verbote und Vorschriften nicht durch Texte und Darstellungen 
quasi unterlaufen werden? 

 
6. Gibt es Überlegungen, den Eisbach baulich zu verändern, um die Ge-

fahrenstellen zu beseitigen? 
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