Antrag Nr. 1
Jahreshauptversammlung ADFC Kreisverband München e.V. am 08.02.19
Antragsteller: Kreisvorstand

Antrag: Mit dem Radentscheid für besseres Radln in München
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der KV München den Radentscheid
unterstützt, die Mitglieder zum Sammeln von Unterschriften auffordert und politisch aktiv bleibt.

Begründung
Fast ein Fünftel aller Münchnerinnnen und Münchner fährt Rad. Dabei gilt es oft, Hürden zu
überwinden - das Radwegenetz in München hat Lücken, Radwege enden einfach und man ist
gezwungen auf großen Straßen weiter zu fahren. Kreuzungen sind oft unübersichtlich und es
fehlen genug Möglichkeiten, um das Rad sicher anzusperren. In München gehört der größte Teil
der Fläche weiter den Autos - das wollen wir ändern. Wir als ADFC München unterstützen deshalb
den Radentscheid München.
Münchner Verbände und Parteien haben einen Bürgerentscheid fürs Rad angestoßen: ADFC,
Green City, Bund Naturschutz, Die Linke, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN und die ÖDP konnten
inzwischen gut 20 weiteren Bündnispartner gewinnen. Aktuell sind neben den Institutionen auch
schon 500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit dabei.

Forderung
Der Radentscheid München fordert die Landeshauptstadt auf, folgende Ziele umzusetzen:
● Sichere, breite und komfortable Radverkehrsanlagen, damit in München alle mit dem
Fahrrad komfortabel voran kommen.
● Ein stadtweites, lückenloses und engmaschiges Radverkehrsnetz, damit in München alle
mit dem Fahrrad schnell von A nach B kommen.
● Sichere, komfortable und stressfreie Kreuzungen und Einmündungen, damit alle iin
München mit dem Fahrrad sicher ans Ziel kommen.
● Bedarfsgerechte, flächendeckende und sichere Fahrradabstellmöglichkeiten, damit sich in
München Fahrräder sicher und geschützt abstellen lassen.
● Eine flächeneffiziente und sozial gerechte Aufteilung des öffentlichen Raums - dann hat das
Fahrrad in München auch genug Platz.

Mitmachen
Die Auftakt-Aktion des Bündnisses fand am 23.11.2018 statt. Seither sucht das Bündnis für den
Radentscheid engagierte Bürgerinnen und Bürger, die unterstützen. Dabei wurden schon etwa 500
freiwillige Helferinnen und Helfer gefunden. Ziel ist, etwa 2000 Menschen zu finden, die das
Anliegen bekannter machen und Unterschriften sammeln. Diese Radlbotschafterinnen und
Radlbotschafter unterstützen das Bündnis mit allerlei Aufgaben, jede und jeder kann eigene Ideen
einbringen. Auf einem eigenen Forum (www.radentscheid-muenchen.de) können Ideen
ausgetauscht und Arbeitskreise und Gruppen gegründet werden. Bisher gibt es Gruppen zu den
Themen IT, Unterschriftensammlung, Fundraising, Event-Hilfe, Mobilisierung, Mediengestaltung
und Kreatives. Die Gruppen treffen sich zum Teil regelmäßig um aktiv mitzugestalten. Damit viel
mehr Menschen aufs Rad steigen, braucht es viel Unterstützung, genug Unterschriften und später
Abstimmung. Der ADFC ist mit dabei und wird sich intensiv am Entscheid beteiligen.

