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Schreiben von Herrn Kappel und Herrn Glas, adfc Munchen, yom 09.12.201 5 

Sehr geehrter Herr Kappel, 
sehr geehrter Herr Glas, 

vielen Dank fOr lhr Schreiben vom 09.12.2015. 

Das Bayerische Staatsministerium fOr Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) hat aufgrund 
des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts vom 09.10.2012 und der nach wie vor 
anhaltenden Oberschreitungen des G~enzwertes fi.ir Stickstoffdioxid als die fOr den 
Luftreinhalteplan zustandige Behorde die Regierung von Oberbayern (ROB) beauftragt, den 
Entwurf fOr eine sechste Fortschreibung des Luftreinhalteplans MOnchen zu erstellen. Aufgabe· 
der Landeshauptstadt MOnchen ist es, aus ihrem Zustandigkeitsbereich MaBnahmen zur 
Reduzierung der N02-Belastung zur Einbindur;~g in den Luftreinhalteplan zu entwickeln und in 
die MaP.,nahmenplanung einzubringen. 

Die MaP.,nahmenplanung findet sich derzeit in der Abstimmung und es wird damit gerechnet, 
dass ein Entwurf der 6. Fortschreiburig des Luftreinhalteplans MOncheh Anfang 2015 
fertiggestellt wird. Dieser Entwurf wird nach Abstimmung mit dem StMUV offentlich ausgelegt, 
mit der Moglichkeit Stellungnahmen zu den MaP.,nahmen abzugeben, die im weiteren 
Verfahren gewOrdigt werden. 

Die Forderung des Fahrradverkehrs gehort seit dem ersten Luftreinhalteplan MOnchen aus 
dem Jahr 2004 und den inzwischen fOnf Fortschreibungen dazu zu den wesentlichen 
MaP.,nahmen in der Luftreinhalteplanung. Die gezielte Forderung des Radverkehrs, wie es der 
Allgemeine Deutsche Fahrradclub adfq vorschlagt, ist also seit langem Bestandteil der 
Luftreinhalteplanung. 

S·Bahn: S1 bls S8 Slra~enbahn: t inien 18,19 Internet: 
Halleslelle Hauptbahnhof/Hackerbr. Haltestelle Hermann-Lingg-Slrasse http://www.muenchen.de/rgu . 
U-Bahn: Linien U1/U2/U4/U5 Bus: Llnie 58 
Halleslelle Hauptbahnhof Halleslelle Holzkirchner Bahnhof 
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Der Radverkehr in MOnchen nat in den letzten 15 Jahren einen starken Aufschwung ·erlebt. 
Der Modal Split (Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen) hat sich durch den 
gezielten Ausbau der lnfrastruktur fUr den fliel1enden und ruhenden Radverkehr von 10% im 
Jahr 2002 auf 17,4% im Jahr 2011 erhoht. Gleichzeitig hat der Anteil der Wege und Fahrten, 
die mit dem Auto zurOckgelegt werden, entsprechend abgenommen, wah rend die Wege zu 
Ful1 und mit den offentlichen Verkehrsmitteln prozentual annahernd gleich geblieben sind. 

Diese Tendenz scheint anzuhalten, so dass eine Steigerung des Radverkehrsanteils auf 
20-25% durchaus realistisch erscheint. · 
Dabei ist das Potenzial der elektrisch unterstOtzten Antriebstechnik (Pedelecs, E-Bikes etc.) 
noch gar nicht berOcksichtigt, die neue Nutzergruppen wie Berufstatige und Teile der 
,,jOngeren alteren" Generation zum Umsteigen auf das Rad bewegt, denen ein konventionelles 
Fahrrad bisher zu anstrengend war. · 

Ober 80% der Haushalte in MOnchen besitzen mindestens 1 Fahrrad, 60% aller 
zurOckgelegten Wege betragen weniger als 5 km, sind also ideal und am schnellsten mit dem . 
Fahrrad zurOckzulegen. 
Urn die Weichen fOr einel! ansteigenden Radverkehrsanteil zu stellen~ wurde im Jahr 2009 
vom MOnchner Stadtrat der Grundsatzbeschluss zum Radverkehr gefasst, der im 
Wesentlichen in der Verwaltung neues Personal, eine Verdreifachung der 
Radverkehrspauschale (von 1,5 auf 4,5 Mio. Euro/Jahr), eine Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und die Umsetzung einer Marketingkampagne zum In halt hatte. 

lm Rahmen dieser Kampagne wurden bis heute in MOnchen 50 Fahrradstral1en (frei fOr aile 
Verkehrsarten, aber der Fahrradverkehr hat Vorrang) eroffnet und mittlerweile fast 350 
Einbahnstral1en fOr den Radverkehr in Gegenrichtung geoffnet, was ca. 50 % aller in MOnchen 
ausgewiesener Einbahnstral1en darstellt. 

Weitere Mal1nahmen zum Radverkehr: 

- Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht 
Bei Radwegen, die vom allgemeinen Zustand her (Breite, Belag) nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen des Radverkehrs genOgen darf die Radwegbenutzungspflicht aufgehoben 
werden - der Radfahrer darf die anliegende Stral1e benutzen. 

- Radwegbeschilderung · 
In den Jahren 2007 bis 2010 wurde die komplette Beschilderung des Radverkehrsnetzes 
ausgetauscht. lnsgesamt wurden 4.000 Schilder mit Entfernungsangaben an Kreuzungs
punkten befestigt. 

- Fahrradstellplatzkonzept 
Seit 2010 wurden mehr als 28.000 Fahrradstellplatze in MOnchen mit den Anforderungen 
* sicherer und fester Halt 
* Diebstahlschutz (Rahmen anschliel1bar)· 
* bequem und einfach erreich- und nutzbar 

eingerichtet. 
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- Fahrradstellplatzsatzung 
Seit dem 01 .01.2013 muss bei Neubauten, bzw. bei wesentlichen Anderungen im Bestand 
eine bestimmte Anzahl an Radstellplatzen eingerichtet werden. 

- Dauerzahlstellen 
An 7 Stellen im Stadtgebiet wird der Radverkehr' automatisch rund urn die Uhr gezahlt: 
die ermittelten Zahlen zeigen die Entwicklung des Radverkehrsaufkommens und sind 
wichtig fUr Monitoring und Evaluation der Radverkehrsforderung. 

- Realisierungsnetz Radfahrverbindungen 
Geplant ist ein komplettes Netz aus 500 km Fahrradhauptrouten, 500 km Fahrradneben
routen und 400 km Verteilernetz. Derzeit sind davon bereits mehr als 1.200 km realisiert. 

- Radfahrstreifen 
An Strar.,en, die fOr einen baulichen Radweg zu schmal sind, konnen abmarkierte Radfahr
·streifen fOr die Sicherheit der Radfahrer sorgen. In sensiblen Kreuzungsbereichen kann 
daruber hinaus eine Roteinfarbung des Radfahrstreifens auf der Fahrbahn weitere 
Sicherheit gewahrleisten. 

Bei ·einer 2008 ·stattgefundenen Befragung zum Radverkehr hat sich ergeben, dass die . 
meisten Radfahrer in Munch en .mit dem existierenden Radverkehrssystem zufrieden sind. 
72% der Befragten finden, dass man in Munch en gut oder sehr gut mit dem Rad unterwegs 
sein kann. 

Sie sehen also, bzw. wissen Sie es natOrlich auch selbst, dass in den letzten Jahren seitens 
der LH MOnchen sehr viel fOr die Forderung des Radverkehrs getan wurde. 

Nun zu lhren Mar.,nahmen im Einzelnen: 

Gerechte Aufteilung des Straflenraums 

Mit dem ,Grundsatzbeschluss zur Forderung des Radverkehrs in MOnchen" wurde das Referat 
f(.ir Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, in Fallen, in denen Verbesserungen fUr den 
Radverkehr nur durch Umvertellung von Strar.,enraum erreicht werden konnen, 
Verkehrsvertraglichkeitsuntersuchungen durchzufOhren und entsprechende 
GrundsatzbeschiOsse des Stadtrates mit der Darstellung der Auswirkungen und 
einzelfallspezifischen verkehrskonzeptionellen Vorschlagen fOr das weitere Vorgehen 
herbeizufO h ren. 

Da sich die Ausgangsbedingungen unter BerOcksichtigurig verschiedener Fachdisziplinen 
(bspw. Ve'rkehrs-, Stadt- und Grunplanung oderStrar.,enbau) sehr stark unterscheiden 
konnen, erarbeitet die Verwaltung zur Beurteilung der Vertraglichkeit einer Umgestaltung von 
Hauptverkehrsstra~en jeweils einzelfallbezogene Losungsansatze sowie individuelle · 
Entscheidungsvorschlage. Dabei wird im Sinne einer integrierten Stadtplanung im Rahmen 
einer Verkehrsvertraglichkeitsuntersuchung versucht, aile Elemente des Strar.,enraums 
hinsichtlich der Gewinnung von Flachenpotentialen zu analysieren und den Anspruchen an 
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den jeweiligen Stra~enraum bestmoglich gerecht zu werden. Die Festlegung allein auf einen 
Schwellenwert der taglichen Verkehrsstarke als ma~gebliches Kriterium ware deshalb nicht 
zielt"Ohrend. 

Es gibt im Stadtgebiet zahlreiche Stra~en, die Defizite hinsichtlich der vorhandenen 
Radverkehrsinfrastruktur aufweisen und in zahlreichen BeschiOssen, Antragen oder Ahnlichem 
bereits benannt wurden. In der referatsObergreifenden Arbeitsgruppe ,Engpasse und 
NetziOcken" werden diese Streckenabschnitte in einer Ma~nahmentabelle zusammengetragen 
und hinsichtlich der generellen Rahmenbedingungen einer Oberplanung und·der dam it 
verbundenen Konsequenzen Oberschlagig beurteilt. 

Sofern eine Verbesserung der Radverkehrssituation nur durch eine wesentliche Umverteilung 
des Stra~enraums zu erreichen ist, verfasst das Referat fOr Stadtplanung und Bauordnung 
entsprechende GrundsatzbeschiOsse mit der Darstellung der Auswirkungen und 
einzelfallspezifischen verkehrskonzeptionellen Vorschlagen fOr das weitere Vorgehen 
(Verkehrsvertraglichkeitsuntersuchung, WU). Die Entscheidung, ob es zur Einrichtung oder 
ErtOchtigung von Radverkehrsanlagen kommt, obliegt dann allerdings dem Stadtrat der 
Landeshauptstadt MOnchen. · 

Leihradsystem 
I 

Es ist geplant, das Stationsnetz des Leihradsystems nach dem Start im Sommer 2015 
kontin.uierlich zu erweitern. Hier werden - wie auch bisher - im wesentlichen die Aspekte 
Nutzerfreundlichkeit, FlachenverfOgbarkeit, Stadtgestaltung und Wirtschaftlichk~it betrachtet. 

Nord-Sud-Querung Altstadt 

Mit der Beschlussvorlage Nord-SOd-Querung der Altstadt fOr den Radverkehr (Vorlagen-Nr. 
08-14/ V 02148), die am 25.07.2012 in der Vollversammlung des Stadtrates behandelt wurde, 
wurde die Verwaltung vom Stadtrat dazu beauftragt, auf der Grundlage der darin enthaltenen 
Empfehlungen zur verkehrlichen Funktion ein Anhorungs- und Beteiligungsverfahren der 
betroffenen BezirksausschOsse sowie der berOhrten Kammern, Verbande und lnstitutionen 
durchzufOhren. 

Auf Grundlage der Ergebnisse dieses, im vergangenen Jahr durchgefOhrten, Anhorungs- und 
Beteiligungsverfahrens, in dem die Vorschlage zur Verbesserung der Verkehrssituation mit der 
Cffentlichkeit diskutiert wurden, wird dem Stadtrat voraussichtlich in der ersten Jahreshalfte 
2015 ein abschlie~endes Verkehrs- und Funktionskonzept zur Beschlussfassung· vorgelegt. 
Darin werden auch die aktuellen Oberlegungen zur Sperrung des Marienplatzes mit den von 
Ihnen angespr9chenen Aspekten wie die Querung der Maximilianstra~e fOr den Radverkehr 
oder die Wechselwirkungen mit der Verkehrssituation am Viktualienmarkt bewertet werden. 

Einbeziehung des Umlands 

Mit den Kommunen des MOnchner Umlands findet ein vielfaltiger und enger Austausch 0 ber 
Radverkehrsthemen statt. Unter FederfOhrung des Regionalen Planungsverbands werden 
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derzeit mogliche Trassen fOr Radschnellwege bzw. schnelle Radverbindungen vom Umland in 
das Munch~er Stadtgebiet untersl:Jcht. 

Radparkgaragen und Abstellplatze 

lm Rahmen der Planungen zur Neugestaltung des Bahnhofsumfelds warden im Bereich des 
Hauptbahnhofs selbstverstandlich auch auf geeigneten stadtisc.hen Flach en moglichst viele 
Fahrradste~lplatze vorgesehen. 

Derzeit wird im Referat fOr Stadtplanung Ur"!d Bauordnung eine Beschlussvorlage zur 
Fortschreibung des Fahrradstellplatzkonzeptes vorbereitet, in der Grundlagen fur die 
Realisierung einer Vielzahl zusatzlicher Fahrradstellplatze im gesamten Stadtgebiet 
geschaffen werden. 

Radweg-Qualitatsoffensive 

,.Radwege erhalten, wie aile Stral1enteileinrichtungen, eine den jeweils zu eiwartenden 
Belastungen entsprechende Befestigung. Radwege werden, basierend auf den von der 
Forschungsgesellschaft fOr Stral1en- und Verkehrswesen herausgegebenen Richtlinien fUr die 
Standardisierung des Oberbaus und den weiteren einschli;igigen Regelwerken, daher in 
Munchen beim Neubau und bei grundhaften Erneuerungen standardgemal1 bereits seit vielen 
Jahren mit einer zweilagigen (Trag- und Deckschicht) : 9 em, seit neuestem sogar 10 em · 
starken Asphaltbefestigung versehen. . 
Dunn ere Asphaltbelage sind nur noch vereinzelt bei sehr alten Radwegen vorhanden. Diese 
werden im Rahmen anstehender Erneuerungen auch weiterhin sukzessive durch Be.lage 
gemal1 den akt~:~ellen Richtlinienstandards ersetzt. 
Der Einbau erfolgt im Regelfall , analog zu den Fahrbahnen mit Asphaltfertigern, wodurch eine 
grol1tmogliche Ebenheit gewahrleistet ist. Ausnahmen bilden lediglich Kleinstmal1nahmen, bei 
denen der Einsatz von Fertigern nicht moglich ist." 

Ampeloptimierung und Grune Welle 

- Der Radverkehr muss an Ampe.ln mit dem Kfz-Verkehr und nicht mit dem FuBverkehr 
gemeinsam signalisiert werden: · 

In vielen Fallen sind auch in Munchen die Radlerinnen und Radler bereits gemeinsam mit 
dem KFZ-Verkehr signalisiert. Das ist der Fall, wenn diese auf der Stral1e mit fahren dOrfen 
oder wenn Radwege (baulich oder au.ch in Form von Radfahrstreifen oder 
Radfahrschutzstreifen) unmittelbar am Fahrbahnrad oder auf der Fahrbahn gefOhrt werden. 

Sind die Radwege von der Fahrbahn abgesetzt, dann werden Radlerinnen und Radler meist 
zusammen niit dem Ful1verkehr signalisiert. Gemal1 StVO sind dann der Rad- und Ful1verkehr 
gleichzuschalten. In der Vergangenheit wurde u.a. das Grun fOr den Ful1- und Radverkehr 
haufig relativ kurz gehalten, urn den Verkehrsfluss nicht durch abbiegende Fahrzeuge, welche . . . . 
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auf parallele Fuf1ganger und Radfahrer zu achten haben, zu blockieren. Seit ein paar Jahren 
wird aber im KVR bei der Planung neuer Lichtsignalanlagen darauf geachtet, die Grunzeit fUr 
die Radlerinnen und Radler der fUr den Kfz-Verkehr anzunahern. Hier sind aber stets 
Erfordernisse im Zusammenhang mit Sicherheit, Umweltbelastung und Anspruchen anderer 
Verkehrsteilnehmergruppen zu berucksichtigen. 

Eine generelle Losung, die es Radlerinnen und Radlern e.rmoglicht, immer auf KFZ-Signale zu 
fahren, wird in einer gewachsenen Stadt, welche uber Jahre viele komfortable Radwege mit 
hohem finanziellen Aufwand baulich hergestellt hat und auch aus Sicherheitsgrunden haufig 
die Radwegbenutzungspflicht nicht aufheben kann, nur langfristig zu erreichen sein. 
Das Kreisverwaltungsreferat versucht hier eine moglichst optimale Losung fUr den Radverkehr 
zu erreichen. 

- Fur Radfahrer mussen Grune Wellen an Hauptverkehrsrouten eingeflihrt werden: 

Grune Wellen (GW) fUr Radlerinnen und Radler sind prinzipiell problematisch, da es ,die 
Radfahr~r als homogene Gruppe nicht gibt. Radlerinnen und Radler bilden ein breites 
Spektrum, von ambitioniert sportlichen uber gemUtliche freizeit-Fahrer bis hin zu Iangsam en 
alteren Radfahrerlnnen. Das heif1t, GW fUr Radfahrer konnen aus physikalischen Grunden 
meist nur fUr einen Teil dieses Spe.ktrums realisiert werden. Das Kreisverwaltungsreferat stellt 
sich die Frage, fUr welche Radlerinnen und Radler eine Grune Welle eingefUhrt werden sollte. 

Des Weiteren "vertragen" sich wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten GW fUr 
Radlerinnen und Radler in der Regel nicht mit GW fi.ir den KFZ-Verkehr. Lost man GW fUr den 
KFZ-Verkehr durch GW fUr Radfahrer ab, so stehen die Autos wesentlich mehr an Ampeln vor 
Rot, mit der Folge von hoherer Umweltbelastung. v 

Es wird u.E. letztlich nicht moglich sein, objektiv zwischen weniger Umweltbelastung durch 
Verlagerung von Auto- zu Radverkehr aufgrund GW fUr letztere und mehr Umweltbelastung 
durch zusatzliche Stopps fUr den Kfz-Verkehr abzuwagen. 

Denkbar sind maximal wenige Stell en mit jeweils nur wenigen Ampeln in Folge, fUr die GW fUr 
Radfahrer geschaffen werden konnten. Berlin hat hierzu erste Versuche unternommen. Wir 
werden uns uber deren Erfahrungen, deren Einschatzung von Nutzen zu Aufwand informieren 
und dann entscheiden. 

Marketing 

In seiner Sitzung vom 17. Dezember 2014 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Munchen 
beschlossen, dass die Offentlichkeitsarbeit im Radverkehr unter der Dachmarke 
,Radlhauptstadt Munchen" ab dem Jahr 2015 kontinuierlich weitergefUhrt werden soli. Neben 
der Fortsetzung der bewahrten Maf1nahmen der Radlkampagne aus den Jahren 2010-2014 
sollen auch neue Maf1nahmen insbesondere zum Thema Verkehrssicherheit entwickelt und 
umgesetzt werden. 

Der Beschluss (Vorlagen-Nr.: 14-20 IV 01984) mit weiteren Hintergrundinformationen kann 
uber den Pressebereich der Radlhauptstadt-Webseite sowie im stadtischen 
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Ratsinformationssystem uber folgenden Link abgerufen werden: http://www.ris- , 
muenchen.de/RII/RII/ris_ vorlagen_ dokumente.jsp?risid:;::3513680 

Personalaufbau 

Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Forderung des· Radverkehrs vom 20.05 . .2009 
wurde fUr die mit'dem Radverkehr beschaftigten Referate auch eine bessere 
Personalausstattung beschlossen. Diese Stellen konnten im Laufe des Jahres 2010 besetzt 
werden. 
Die Erfolge in der Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zum Radverkehr sind nicht zuletzt 
darauf zuruckzufUhren, dass seither in den beteiligten Referaten mehr Personal speziell fUr die 
Bearbeitung von Rad.verkehrsthemen zur Verfugung steht, das einerseits entsprechend 
fortgebildet wird und andererseits kontinuierlich an der Umsetzung der Radverkehrsthemen 
arbeiten kann. 

Daruber hinaus war auch in den letzten Jahren die generell sehr gute Zusammenarbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der stadtischen Referate und auch der extern beteiligten 
Dienststellen in der Radverkehrsforderung eine wichtige Grundlage fur die erfolgreiche Arbeit. 

Mit freundlichen Grur1en 

Dr. Sylvia Franzl 
Hauptabteilungsleiterin Umwelt 

.· 


