
 
 

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8; 80331 München; Tel.: 233 92650  

Richard Quaas 
 

 
MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
 
Reduzierung der Fahrradunfälle 
 
 
Die jüngsten Nachrichten über die zahlenmäßige Entwicklung der Fahrradunfälle in 
München sind erschreckend, ja geradezu vor dem Hintergrund jahrelanger Debatten 
zu diesem Thema erschütternd, aber auch Ausdruck des Versagens Vieler, in vielerlei 
Hinsicht. 
Versagen in der notwendigen Sicherheits-Aufklärung, trotz teurer, in der Zielsetzung 
verfehlter Radlkampagnen, Versagen in der Einsicht vieler Radfahrer auch Verantwor-
tung für andere und sich selbst zu tragen, Versagen in Verbesserungskonzepten 
und/oder deren Umsetzung an Problemstellen, Versagen auch in der flächendecken-
den und permanenten Überwachung. 
So kann das nicht weiter gehen! Während die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten 
und verletzten Personen generell zurückgeht, steigt sie bei Unfällen, an den Fahrrad-
fahrer beteiligt sind, kontinuierlich an, auch und gerade in München. Hier steht auch 
die Stadt in der Verantwortung! 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Kann bei den aktuellen Radlkampagnen der Stadt der absolute Schwerpunkt 
der Öffentlichkeitsarbeit auf den Sicherheitsaspekt umgestellt werden und nicht 
nur darauf, dass auf „Teufel komm raus“ neue „Umsteiger“ gewonnen werden, 
die ggf. das Problem noch verstärken? 

2. Wenn ja, bis wann könnte diese Aktion starten, die auch ein Umsteigen auf das 
Fahrrad in besonderer Verantwortung beinhalten müsste? 

3. Ergreift München, aufgrund der vorliegenden Verletzungshäufigkeit und der 
auftretenden gesundheitlichen Schäden, z.B. über den Städtetag eine Initiative 
zur Einführung der Helmpflicht auch für Fahrradfahrer? 
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4. Wann wird endlich das seit Jahren diskutierte und vom Stadtrat längst in Auf-
trag gegebene, dringend notwendige Verkehrskonzept für die Innenstadt, in-
sbesondere für die Nord-Süd-Querung der Altstadt durch den Fahrradverkehr – 
einer der Gefahrenbrennpunkte in München - fertig und bis wann kann es dann 
endlich umgesetzt werden oder dauert das bis zum St. Nimmerleinstag, weil 
man mit einer eigentlich sachgerechten Lösung, die von allen Seiten etwas ab-
verlangt, dann nur der Fahrradlobby ggf. nichts zumuten und nicht weh tun 
will? 

5. Kann die Stadt mit eigenem Überwachungspersonal die Polizeikräfte bei der 
Überwachung des Fahrradverkehrs und der Aufklärung der Radfahrer verstär-
ken und/oder ergänzen und können dazu auch punktuell städtische Parküber-
wachungskräfte und andere geeignete Kontrolleure eingesetzt werden? 

6. Wenn ja, ab wann könnte so eine Maßnahme greifen? 
7. Wenn nein, was steht dieser, der Sicherheit und Unfallreduzierung dienenden 

Maßnahme entgegen? 
8. Ist es sinnvoll Sicherheitsaktionen mit verstärktem Personalaufwand zeitlich be-

fristet, wie zurzeit öffentlich kommuniziert bis 11. August 2010, durchzuführen 
oder hilft letztlich zur erfolgreichen Prävention nur ein kontinuierlicher und flä-
chendeckender Einsatz, wie im Kfz-Verkehr üblich auch?  

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


