
 
 

CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8; 80331 München; Tel.: 233 92650; Fax: 29 13 765; 
 email: kontakt@richardquaas.de,  

Richard Quaas 
 

 
MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

 
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 ANTRAG 
 
 
 
Nach neuer Unfallstatistik - 
Planung für Nord-Süd Radroute durch die Innenstadt überarbeiten! 
 
 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die schon in den Medien vorgestellte Planung für 
die Neuordnung der Nord-Süd Fahrradroute durch die Innenstadt, aufgrund der aktuel-
len rasanten Steigerung der Unfälle mit und durch Fahrradfahrer, nochmals, unter be-
sonderer Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse und der notwendigen Sicherheit 
für alle beteiligten Verkehrsteilnehmer zu überarbeiten und dann dem Stadtrat vorzus-
tellen. 
 
Begründung: 
 
Wie den Medien in der letzten Woche zu entnehmen war, will die Stadtverwaltung 
nunmehr nach einer Bearbeitungszeit von mehreren Jahren, dem Stadtrat ein neues 
Konzept für die Nord – Süd - Fahrradroute durch die Innenstadt (Odeonsplatz –  
Residenzstraße – Max-Joseph-Platz – Dienerstraße – Marienplatz – Rindermarkt und 
ggf. möglichen Zusatzrouten) vorstellen und durch ihn beschließen lassen.  
Das Konzept sieht, auf einen kurzen Nenner gebracht, wie zu lesen war vor, das vor-
handene Problem auf diesem Abschnitt dadurch zu „lösen“, indem die jeweils berech-
tigten Verkehrsteilnehmer in den jeweiligen Abschnitten sich gleichberechtigt bewegen 
können, was aber natürlich der gegenseitigen Rücksichtnahme bedarf. Das klingt in 
der Theorie sehr gut und ist ein, auf einem Ideal basierender Ansatz, der leider wenig 
mit der Realität auf diesem Abschnitt zu tun hat. Im Prinzip ist das, auch nach jahre-
langen Überlegungen und internen Abstimmungen ein Offenbarungseid der Verwal-
tung. Von der derzeitigen Situation dort unterscheidet sich das nur dadurch, dass es 
endlich eine baulich weitgehend einheitliche Gestaltung der Verkehrsflächen, die 
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schon heute überwiegend als Fußgängerzonen ausgeschildert sind, geben soll, sonst 
wird auf die Vernunft der Verkehrsteilnehmer gesetzt, weil man letztlich niemanden, 
insbesondere den Radfahrern, weh tun will. 
Wie die aktuelle Entwicklung bei den Unfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrern 
zeigt – eine Steigerung von 40% in den ersten Monaten dieses Jahres, bei einem An-
teil von ca. 50% unfallverursachenden Radfahrern – und was auch immer wieder zu 
beobachten ist, halten sich viele Fahrradfahrer zunehmend an keine Verkehrsregeln, 
sondern machen insbesondere gegenüber Fußgängern rücksichtslos vom vermeintli-
chen Recht des Stärken gebrauch. Dieses, ja geradezu massenhafte Fehlverhalten 
war ja einer der Ausgangspunkte zu dem Auftrag des Stadtrates, hier eine Lösung zu 
finden und Abhilfe zu schaffen. Dieses Ziel, mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilneh-
mer auf diesem Abschnitt zu erhalten, wird ganz offensichtlich zugunsten einer  
realitätsfernen Wischiwaschi-Lösung aufgegeben, die wohl insbesondere die Fahrrad-
lobby in München beruhigen soll. 
Das kann es aber doch nicht gewesen sein, deshalb sollte das Konzept unter dem be-
sonderen Gesichtspunkt der Sicherheit nochmals überarbeitet werden, bevor es dem 
Stadtrat vorgelegt wird. 
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