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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
Fahrradhauptstadt München – ein Versprechen ohne Inhalt! 
 
 
Wer den Versprechungen aus dem rot-grün regierten Rathaus glaubt, müsste mei-
nen, dass München ein Paradies für Fahrradfahrer wäre und in Deutschland seinesg-
leichen nicht zu finden wäre. Selbstverliehene Attribute wie „Radlhauptstadt“, aber 
auch große Umsteigekampagnen auf´s Fahrrad, die mit viel Geld und großem Wer-
beaufwand den Bürgern suggerieren sollen, dass diese Stadtregierung alles für das 
radfahrende Klientel in München tut, runden das selbstverliebte Bild dieser selbster-
nannten Radfahrerkoalition ab. Da wird selbst nicht vor Unsinn, wie einem sog. 
„Radl-Joker“, der die Radler in ihrem Tun zu Radln ermuntern soll und tausende von 
Euro kostet, zurückgeschreckt, man hat´s ja! 
Wer aber dann am Sonntag, 4. Juli 2010, dem Tag nach dem WM-Deutschland-Spiel 
gegen Argentinien und auch erst am Nachmittag, die ausgeschilderte und auch just 
an diesem Tag auf dem mit viel Steuermitteln finanzierten und städtisch organisierten 
Fahrradfest am Königsplatz beworbene Haupt-Nord-Süd-Radlroute benutzen wollte, 
wurde schnell eines Besseren über die echten Prioritäten der Stadt belehrt. Beide 
Richtungsfahrradwege entlang der Ludwig- und Leopoldstraße waren auch 14 Stun-
den nach der Fanmeile noch mit Flaschen, Glassplittern, Scherben und Unrat über-
sät, während die Bürgersteige und die Fahrbahn gereinigt waren. Ein Befahren die-
ser wichtigen Hauptfahrradroute hätte unweigerlich nach ein paar Metern zu einem 
„Platten“ geführt und der sonntägliche Ausflug wäre beendet gewesen. Ein Opfer des 
neuen Sparprogramms? 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum waren am Sonntag, 4.7.2010 nachmittags die Fahrradwege auf der 
Ludwig- und Leopolstraße, Teil der wichtigen Nord-Süd-Hauptradlroute, noch 
über 14 Stunden nach Ende der Fanmeile mit Scherben, Glassplittern und 
Flaschen übersät, während die Bürgersteige und die Fahrbahn gereinigt war-
en? 

2. Wie lässt sich diese offensichtliche Einsparung bei der verkehrswichtigen 
Reinigung der Radwege mit dem derzeitigen Millionen-Aufwand für eine weit-
gehend sinnlose Radlkampagne vereinbaren? 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

3. Wer ist für diese Art der Spar-Reinigung der Ludwig- und Leopoldstraße ver-
antwortlich? 

4. Wäre es nicht mehr im Sinne der Fahrradfahrer, wenn das Geld, das zurzeit 
für eine weitgehend sinnlose Radlwerbekampagne verpulvert wird, in die Rei-
nigung und Instandhaltung von Fahrradrouten- und Wegen investiert würde, 
auch wenn dabei einige der rot-grünen Oberradlfahrer nicht so groß heraus-
kommen? 

 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


