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80331 München 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
Sicherheitsrisiko Radfahren in München –  
was tut die Stadt für mehr Sicherheit? 
 
Die neuesten Statistiken über die signifikante Steigerung der Unfälle, in die in Mün-
chen Radfahrer verwickelt sind, sind erschreckend. Eine Steigerung von 40% in den 
ersten Monaten dieses Jahres und dabei eine Verursacherquote von guten 50% auf 
Seiten der Radler ist enorm und gebieten dringend Aufklärung und Gegenmaßnah-
men. 
Das Rad ist sicherlich ein sehr wichtiges Verkehrsmittel in der Stadt und auch ein  
essentieller Beitrag zum Klimaschutz. Eine Förderung durch die öffentliche Hand ist 
auch deshalb absolut gerechtfertigt und richtig. 
Aber während die Stadt nach wie vor hauptsächlich aufwändige Image-Kampagnen 
und Aktionen für noch mehr Radverkehr betreibt und versucht, dass weitere Bewoh-
ner regelmäßig auf´s Rad umsteigen, tut sie offensichtlich viel zu wenig für die Si-
cherheit dieses Verkehrsmittels. Die aktuellen Zahlen belegen das eindeutig. Hier 
müssten wirksame Kampagnen einsetzen, die auf ein sicheres und verantwortungs-
bewusstes Fahren der Radler abzielen, hier wären erst einmal auch Unfallschwer-
punkte festzustellen und Ursachen vorurteilsfrei zu ergründen. Das Bewusstsein, 
dass sich auch Radfahren nicht in einem rechtsfreien Raum abspielt, muss sich nach 
Jahren der Verharmlosung und des weitgehenden Wegschauens vor lauter Begeiste-
rung über dieses Verkehrsmittel, wieder als Grundkonsens in der Stadtgesellschaft 
durchsetzen. Während das bewusste Missachten von Verkehrsregeln durch Radfah-
rer in früheren Jahren weitgehend das Problem einzelner Gesellschafts- und Alters-
schichten war, ist zwischenzeitlich festzustellen, dass z.B. Rotlichtverstöße, Fahren 
gegen die Einbahnrichtung und in Fußgängerbereichen selbst schon unter Senioren 
kein Unrechtsbewusstsein mehr hervorruft. 
Bei aller Förderung sind, neben den gesetzlichen Bestimmungen, die auch stärker 
überwacht werden müssen, auch klare gesellschaftliche Regeln zu setzen, bevor das 
Radfahren in München zu noch größeren Problemen führt und der gute Weg sich in 
sein Gegenteil verkehrt.  
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Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 
 

1. Welche Schlüsse zieht die Stadt aus den aktuellen Unfallstatistiken der Poli-
zei, die eine signifikante Steigerung der Unfallzahlen (40%) mit Beteiligung 
von Radfahren für die ersten Monate des Jahres 2011offenbart, für ihre „Radl-
Politik“? 

2. Was tut die Stadt aktuell für die Aufklärung für mehr Sicherheit beim Radfah-
ren? 

3. Ist aufgrund der aktuellen Unfallzahlen von der Stadt und ggf. auch Polizei 
geplant, schnell eine gezielte Sicherheitskampagne für Radfahrer durchzufüh-
ren? 

4. Kann bei künftigen Radl-Sicherheitsaktionen auch mehr speziell auf bestimm-
te Altergruppen eingegangen werden, die evtl. wie Senioren, noch mehr, als 
jüngere Verkehrsteilnehmer, z.B. durch mögliche langsamere Reaktionen ge-
fährdet sein können, wenn sie die Vorschriften nicht beachten? 

5. Werden aufgrund der aktuellen statistischen Unfallzahlen Unfallschwerpunkte 
und Ursachen stärker erforscht, um ggf. zielgerecht geeignete Maßnahmen 
zur Verringerung der Unfälle ergreifen zu können? 

6. Beteiligt sich die Stadt mit eigenen Kräften auch an der Überwachung des 
Fahrradverkehrs und unterstützt damit die Polizei? 

7. Wenn ja, mit wie vielen Personen, regelmäßig, bzw. wie oft, in welchen Berei-
chen und wann? 

8. Wenn nein, warum ist die Verkehrssicherheit beim Radverkehr offenbar der 
Stadt weniger wichtig, als z.B. die natürlich auch notwendige Überwachung 
des ruhenden Verkehrs? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


