
www.vcd-m.org

nahfairkehr
1/2017

VCD-Journal für München und Umland

So schnell vergeht ein Jahr. 2016 hatte 
der Stadtrat beschlossen, den Versuch 
zu starten und auch den westlichen Ab-
schnitt der Sendlinger Straße zur Fuß-
gängerzone zu erklären. Für ein Jahr. - 
Dieses Jahr ist nun in Kürze abgelaufen. 
Nunmehr hat der Stadtrat nochmals zu 
entscheiden, ob es dabei bleibt.
Aus Sicht des VCD hat sich der Versuch 
bewährt, die Fußgängerzone sollte auf 
Dauer beibehalten werden. Zwar gab es 
anfangs eine Reihe Irritationen bei Rad-
lern. Inzwischen haben sich die meisten 
Radfahrenden wohl an die Fußgängerzone 
gewöhnt. Nach wie vor zeigen sich aber 
auch eine ganze Reihe Anwohner und an-
sässige Händler nicht ganz überzeugt von 

der neuen Lösung. Streitpunkt sind meist 
die Parkplätze „vor der eigenen Haustür“, 
die man auf keinen Fall missen möchte.
Dennoch: Die merklich höhere Attraktivität 
der Einkaufsstraße sollte diese Nachteile 
wettmachen. Bei einer solchen Entschei-
dung sollte es schließlich mehr um das 
Allgemeinwohl gehen als um Einzelinter-
essen. Der VCD ist guter Hoffnung, dass 
die Stadt letztlich hier zugunsten der All-
gemeinheit entscheidet.
Die Bürger begrüßen die Fußgängerzone – 
diese Erkenntnis konnten wir als VCD im 
Juli 2016 bei einem Infostand in der Nähe 
des Sendlinger Tors gewinnen. Das war zu 
Anfang des Versuchs - und es gab eigent-
lich niemanden, der uns gegenüber für ein 

„Zurück“ plädiert hätte.
Wir als VCD schauen aber auch über die 
Sendlinger Straße hinaus. „Mehr Platz für 
Fußgänger“, das war der Titel eines Fuß-
gängerstadtplans, den wir im vergangenen 
Jahr herausgegeben haben. Wir haben 
darin unsere Vorstellungen dargelegt, in 
München mittelfristig fünf Fußgängerma-
gistralen einzurichten. Darüber hat nahfair-
kehr bereits berichtet. Was uns besonders 
gefreut hat: Für das Projekt einschließ-
lich unserer Aktion in der Fußgängerzone 
wurde der Kreisverband im bundesweiten 
VCD-Aktivenwettbewerb in der Kategorie 
Fußgänger mit einem Preis prämiert.

 Wolfram Liebscher

VCD fordert Abschluss des Pilot-Projekts

  Sendlinger Straße soll
 Fußgängerzone bleiben!

Noch nutzen nur wenige Fußgänger in der Sendlinger Straße die Fahrbahn. Doch spätestens, wenn Bürgersteige und Fahrbahn 
höhengleich gestaltet sind, wird sich das ändern.
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aufgefallen
Das Münchner VCD-Projekt „Mehr 
Platz für Fußgänger“ erhielt einen Preis 
im Bundsaktivenwettbewerb

Editorial

Verkehrspolitik mit Tunnelblick?
3,8 Milliarden Euro – so viel soll nun das 
Tieftunnelprojekt für die zweite Stamm-
strecke kosten, für die am 5. April der 
erste Spatenstich getan wurde. Horst 
Seehofer und Alexander Dobrindt waren 
des Lobes voll darüber, dass das Projekt 
nun endlich in trockenen Tüchern ist. 
Und Seehofer beeilte sich zu betonen, 
damit werde kein anderes Verkehrspro-
jekt gestrichen. Recht hat er wohl. Denn 
so einfach gestrichen wurde ja auch in 
der Vergangenheit kaum ein Projekt. 
„Verschoben“ wurde aber schon man-
ches, und manches ganz schön lange. 
Erinnern wir uns nur an die im Jahr 2013 

von der Landesregierung initiierten „So-
fortmaßnahmen“ zur Verbesserung des 
S-Bahn-Netzes. Die Fahrgäste warten 
immer noch auf viele Maßnahmen zur Er-
höhung der Zuverlässigkeit der S-Bahn, 
z.B. auf die Sendlinger Spange. Die Ver-
längerung der S7 nach Geretsried verzö-
gert sich ebenso weiter, ganz zu schwei-
gen von größeren Verbesserungen wie 
die separaten S-Bahn-Gleise zwischen 
Pasing und Buchenau wie auch Berg am 
Laim und Markt Schwaben.
Das ist ja auch ein Hauptgrund, weshalb 
der VCD nach wie vor den S-Bahn-Tief-
tunnel so kritisch sieht. Für 7 Kilometer 

Tunnelstrecke wer-
den Milliarden ver-
graben - und der 
verkehrliche Nutzen 

für München ist schon allein deshalb 
so zweifelhaft, weil München damit auf 
dem Weg zu einem allseitig vernetzten 
Schnellbahnsystem keinen Schritt vor-
ankommt. Leistungsfähige Tangential-
verbindungen fehlen - und das wird wohl 
noch eine ganze Zeit so bleiben. Was 
man in Berlin und Wien beispielsweise 
schon im vergangenen Jahrhundert auf-
gebaut hat, ist in München auch heute 
noch in weiter Ferne.

Kommentar

Tram Steinhausen: Danaer-Geschenk
Die Verlängerung der Tram-Linie 25 vom 
Max-Weber-Platz nach Berg am Laim er-
schien zunächst, angesichts der dortigen 
Infrastruktur, als einfach zu verwirklichen-
des und attraktives zusätzliches Angebot 
der MVG. „Mit der Tram Steinhausen pla-
nen wir einen weiteren Meilenstein zum 
Ausbau des Münchner Nahverkehrs“ heißt 
es in einer MVG-Broschüre unter der Über-
schrift „München bleibt attraktiv“. Woan-
ders: „In nur 8 Minuten vom Max-Weber-
Platz bis Berg am Laim Bf.!“ und „Die 
MVG wächst weiter. Mit dem Ausbau des 
Tramnetzes wird ein wichtiger Baustein zur 
nachhaltigen Verkehrsentwicklung in Mün-
chen gesetzt“.
Die Tram wurde in einem Volksfest einge-
weiht, alles war gut. Am nächsten Werktag 
kam für viele Bus-Fahrgäste in Bogen-
hausen das böse Erwachen - spätestens, 
als die gewohnte Linie sie in eine andere 
Richtung brachte, sie erst über zeitrauben-
de Umwege ans Ziel kamen, umständlich 
mehrmals umsteigen mussten, im Stau 
standen oder sich in überfüllte Busse 
zwängten. Die Tram entpuppte sich als 
„Danaer-Geschenk“. Die gleichzeitigen 
Änderungen der Buslinien 187, 190 und 
191 waren bei den meisten Fahrgästen 

nicht angekommen. Ein Sturm der Entrü-
stung tobte und entlud sich in massenwei-
sen Beschwerden an die MVG, in Leser-
briefen und auch im Umsteigen aufs Auto.
Die Änderungen mögen ja unter bestimm-
ten Planungsaspekten begründbar sein 
- attraktiver machen sie den öffentlichen 
Nahverkehr für Viele offenbar nicht. Und 
wo bleibt der Umweltaspekt, wenn man 
erst in die falsche Richtung transportiert 
wird? Im Nachhinein wirkt die schöne Tram 
als Werbegeschenk: Man freut sich so lan-
ge darüber, bis man merkt, dass man das 
Kleingedruckte übersehen hat. Schade, in 
der heutigen Zeit sollte alles getan wer-
den, um die Menschen in die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu locken, nicht, um sie zu 

vertreiben. Weshalb nicht einfach mal ein 
richtiges Geschenk, eines, das mehr ko-
stet, als es als Geld einbringt? Atemluft, 
Zeit, Gesundheit und Lebensqualität sind 
unbezahlbar.
Anfang März 2017 (nach Redaktions-
schluss) treffen sich Vertreter und Vertre-
terinnen der MVG mit Stadtteilpolitkern 
und -politikerinnen, mit Bürgern und Bür-
gerinnen. Vielleicht finden sie einen Kom-
promiss. Das haben die Proteste immerhin 
bewirkt. Ob die gegebenen Rahmenbedin-
gungen („öffentlicher“ Nahverkehr muss 
sich betriebswirtschaftlich rechnen...) eine 
substanzielle Änderung zulassen, bleibt 
abzuwarten.

Anja Schaefer

Wolfram Liebscher,
Kreisvorsitzender

Ruft eine Menge 
Unmut hervor: Die 
Tramlinie 25 nach 
Berg am Laim
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Busspuren! Jetzt!
MVV-Fahrgastbeirat

Im MVV-Fahrgastbeirat ist der VCD 
als Umweltorganisation seit Jahren 
vertreten, abwechselnd durch die 
Kreisverbände Fürstenfeldbruck-
Starnberg, Freising-Erding-Dachau 
und München. Turnusmäßig nimmt 
derzeit der Kreisverband Freising-
Erding-Dachau für den VCD teil. Der 
Fahrgastbeirat wird regelmäßig über 
Entwicklungen im MVV informiert 
und kann Anfragen und Anträge stel-
len - wovon wir vom VCD reichlich 
Gebrauch machen.

Ein großes Thema ist die geplante 
Tarifreform. Dazu hat der VCD et-
liche Vorschläge gemacht und auf 
Probleme des derzeitigen Tarifs hin-
gewiesen. Oder das Thema Barriere-
freiheit: Viele Haltestellen sind noch 
immer nicht umgerüstet worden, für 
Menschen mit Behinderung oder 
einfach nur Knieproblemen aber ein 
riesengroßes Thema.

Und während in Wien standardmäßig 
bereits drei Aufzüge nebeneinander 
bestehen, ist in München ein einzi-
ger Aufzug „ausreichend“. Wenn der 
dann mal ausfällt, dauert es bis zur 
Reparatur manchmal einige Wochen, 
weil die nötigen Ersatzteile vor Ort 
nicht vorrätig sind...
Weitere von uns angesprochene 
Probleme sind schnelle Zugdurch-
fahrten an Bahnsteigen, Gleisbett-
überwachung – wenn Menschen 
aufs Gleis fallen –, Verspätungen und 
Störungen mit Zugausfällen, drin-
gend nötige Sanierungs- und Aus-
baumaßnahmen etc.

Für Fragen, Anregungen und Vor-
schläge:
alfred.schreiber@vcd-bayern.de

Alfred Schreiber

Linienbusse verlieren in München Tag 
für Tag viel Zeit im stockenden Verkehr. 
Der VCD meint: Mehr Busfahrstreifen 
(Busspuren) müssen her!
Die Qualität des Busliniennetzes hängt für 
den Fahrgast (und den potenziellen Fahr-
gast) zum großen Teil an den Faktoren a) 
dichte Taktfolge, b) Pünktlichkeit und c) zü-
giges Erreichen des Fahrtziels. Pünktliche 
Busse bedeuten zuverlässigen Verkehr und 
gleichzeitig sichere Anschlüsse. Werden 
die drei Faktoren erfüllt, ist der ÖPNV at-
traktiv und eine gute Alternative zum Auto.
In den Hauptverkehrszeiten stehen die 
MVG-Busse auf vielen Straßen Münchens 
allerdings täglich im Stau. Damit bieten sie 
keinerlei Zeitvorteil vor dem motorisierten 
Individualverkehr. Auch von dichter Taktfol-
ge und Pünktlichkeit kann dann leider nicht 
die Rede sein. Die Fahrzeit der Busse wird 
wesentlich verlängert.
Busse, die im Stau stehen, sind nicht nur 
ein Ärgernis für die Fahrgäste, sondern 
kosten auch sehr viel Geld. Wichtiger Bau-
stein eines attraktiven ÖPNV wird deshalb 
in Zukunft zunehmend sein, den Linien-
bussen eigene Fahrstreifen zu geben. Das 
erhöht nicht nur die Attraktivität der Busse, 
sondern spart Geld, mit dem sich wieder-
um weitere Busse sowie Fahrer und Fah-
rerinnen finanzieren lassen. Dabei ist es 

eine vergleichsweise günstige Maßnahme 
(im Vergleich zu U-Bahnbau u.a.), die sich 
kurzfristig umsetzen lässt. Und genau das 
ist es, was München jetzt braucht!
Zahlreiche Buslinien wurden in den vergan-
genen Jahren durch Bevorrechtigung an 
den Kreuzungen „beschleunigt“. So konn-
te ihre durchschnittliche Pünktlichkeit von 
66 auf 79 Prozent gesteigert werden. Die 
MVG hat damit Busse und Fahrpersonal – 
also Geld – gespart und dies dazu genutzt, 
das Angebot zu erweitern. Das wiederum 
erbringt zusätzliche Einnahmen. Auch eige-
ne Trassen gibt es bereits und haben sich 
schon heute bei Bussen und beim Tram-
bahnnetz hervorragend bewährt.
Busspuren sollten aus Kostengründen und 
als Beitrag zu einer Qualitätsoffensive ge-
rade jetzt verstärkt bei Buslinien eingesetzt 
werden.
Dabei können auch neue Varianten zum 
Einsatz kommen: Man kann sie tageszeit-
lich befristen und in den übrigen Zeiten 
für ruhenden Verkehr oder sonstiges frei-
geben. Es gibt beispielsweise auch die 
Zweirichtungsbusspur, die der Linienver-
kehr in zwei Richtungen gleichzeitig nutzt. 
Entscheidend ist, dass der Bus dem Stau 
entkommt.
 
 Nina Reitz

Busse, die flott vorankommen, sind eine attraktive Alternative zum Auto und sorgen 
für saubere Luft in München. Busse, die im Stau stehen, verschwenden die Zeit der 
Fahrgäste und des Fahrpersonals. 
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aufgeflogen
Die Staatsregierung will ihren Traum 
von der dritten Startbahn nicht 
aufgeben.

3.Startbahn

Starrsinniges Festhalten an 
überholtem Prestigeprojekt
Eigentlich könnte das Thema längst erledigt sein - hatten sich doch die Münchner 
beim Bürgerentscheid im Juni 2012 klar gegen eine 3. Startbahn am Münchner Flug-
hafen ausgesprochen, mit einer deutlichen Mehrheit von 54 Prozent. Dennoch hält 
die Bayerische Staatsregierung nach wie vor starrsinnig an diesem überflüssigen 
und sehr schädlichen Prestigeprojekt fest.

Neue Website
Derzeit arbeitet der Vorstand an ei-
ner neuen Website für den VCD 
München. Es geht darum, die be-
stehende Website zu modernisieren. 
Wichtig vor allem: Die Website wird 
im „Responsive Design“ aufgebaut, 
soll also vor allem smartphonege-
recht sein. Der Vorstand hat sich be-
wusst dafür entschieden, unabhän-
gig vom Bundesverband eine eigene 
Website zu gestalten. Wir verspre-
chen uns mehr Flexibilität und ein 
übersichtlicheres Layout. Wenn alles 
planmäßig läuft, werden wir noch im 
Sommer mit der neuen Website on-
line gehen.
 WL

Im Juli 2005 wurden Pläne für eine 3. Start- 
und Landebahn am Flughafen München 
öffentlich bekannt. Es folgte ein jahrelan-
ger Kampf von Bürgerinitiativen, Gemein-
den und Umweltorganisationen - darunter 
auch der VCD. Alle gerichtliche Klagen 
scheiterten. Mit dem Planfeststellungsbe-
schluss wurde Baurecht geschaffen.
Durch den Bürgerentscheid von 2012 be-
steht jedoch nach wie vor ein Veto: Diesem 
Ausbauvorhaben müssten alle drei Gesell-
schafter (Bund, Land und Stadt) zustim-
men. OB Dieter Reiter erklärte mehrfach, 
für ihn gelte der Bürgerwille auch über die 
rechtliche Bindung des Bürgerentscheids 
über ein Jahr hinaus - dem schloss sich 
sogar Wirtschaftsreferent Josef Schmid 
an. Nur wenn gravierende Veränderungen 
über einen längeren Zeitraum erkennbar 
seien und ein wirklicher Bedarf bestehe, 
werde die 3. Startbahn kommen, allerdings 
nur über einen erneuten Bürgerentscheid.

Angst vor dem Volk?

Um das Projekt dennoch durchbringen zu 
können, ließ Ministerpräsident Horst See-
hofer extra ein neues „Gesetz zu Volks-
befragungen für Großprojekte“ schaffen. 
Dabei ist das Initiativrecht allein bei der 
Staatsregierung, und dann auch nicht 
verbindlich – falls es doch mal schiefge-
hen sollte. Und obwohl es dieses Gesetz 
schon gibt, will man das Volk zur 3. Start-
bahn jetzt doch nicht befragen – das sei 
„hierfür nicht geeignet“. Kann es sein, dass 
eine geheime Vorab-Befragung nicht das 
gewünschte Ergebnis geliefert hat? Eben-
so kamen „Tricksereien“ wie Umwandlung 
der Flughafen-Gesellschaft in eine Akti-

engesellschaft (Privatisierung) immer mal 
wieder ins Gespräch.
Bei objektiver Betrachtung ist eine 3. 
Start- und Landebahn überhaupt nicht 
nötig, dafür besteht einfach kein Be-
darf. Das bisherige, sehr leistungsfähige 
2-Bahnen-System kann mühelos mehr als 
55 Millionen Passagiere bewältigen – das 
weniger leistungsfähige 2-Bahnen-System 
London-Heathrow schafft sogar mehr als 
75 Millionen. 2016 steigerte der Flughafen 
München - dank massiver Subventionen 
für Billigflieger - die Zahl der Passagiere 
auf 42 Millionen.
Laut der den Planungen zugrunde liegenden 
Prognosen hätte es 2014 bereits 526.000 
Flugbewegungen geben sollen. Doch: Der 
Höchststand lag 2008 bei 432.000, fiel 
zwischenzeitlich 2014 auf 376.000 und hat 
jetzt wieder 394.000 geschafft. Eine wirkli-
che „Trendwende“ sieht anders aus!
Auch setzen die Fluggesellschaften im-
mer größere Flugzeuge ein, um Personal 
und Kosten zu sparen. Das dem Flughafen 
zugrunde liegende Geschäftsmodell vom 
Drehkreuz („hub and spoke“) ist im Grun-
de genommen schon überholt: Mittlerweile 
geht der Trend zu immer mehr Direktflü-
gen, auch direkt von Stuttgart, Köln, Han-
nover und Düsseldorf aus, ohne Umstei-
gen in den Hubs Frankfurt oder München.

Arbeiten – und wohnen?

Dennoch werden Flughafengesellschaft, 
Industrie- und Handelskammer und Staats-
regierung nicht müde, immer wieder die 3. 
Startbahn zu fordern. Die sei unbedingt 
nötig, es kämen auch ganz viele neue zu-
sätzliche Arbeitsplätze am Flughafen hin-

zu. Und wo sollen die Leute wohnen, die 
künftig zusätzlich am Flughafen arbeiten 
sollen? Die jetzt schon sehr angespannte 
Wohnungssituation im Ballungsraum Mün-
chen würde noch weiter ausufern...
Aus Umweltsicht wäre eine 3.Startbahn 
verheerend. Für die von Lärm und Schad-
stoffen direkt betroffenen Anwohner so-
wieso – die nicht nur in den Landkreisen 
Freising und Erding wohnen, sondern 
auch in Dachau, Ebersberg, Pfaffenhofen, 
Landshut und dem Landkreis München, 
ja sogar an einigen Rändern des Stadtge-
biets. Auch die Belastungen für Natur und 
Umwelt, insbesondere aber die Klimapro-
bleme verbieten einen Ausbau zu solch ei-
nem gigantischen Flughafen! Es wird Zeit, 
dieses unnötige Prestigeprojekt endgültig 
ad acta zu legen!

Alfred Schreiber



5

Ja, ist das 
denn erlaubt?

Ja, es ist erlaubt, Hunde neben dem 
Fahrrad herlaufen zu lassen. Sie am 
Lenker festzubinden, empfiehlt sich 
nicht – bei ruckartigem Stehenblei-
ben können sie den Lenker herum-
reißen, und dann steht das Vorderrad 
quer, was zwangsläufig zum Sturz 
führt. Der Hund sollte an das Rad 
und an den Verkehr gewöhnt sein. 
Also erstmal dort üben, wo keine Au-
tos unterwegs sind. Sinnvoll ist es, 
ihn rechts vom Rad laufen zu lassen. 
Eine flexible Leine, die im Zweifels-
fall etwas nachgibt, ist geeigneter als 
eine stabile Befestigung. Im Dunkeln 
sollte der Hund beleuchtet sein.
In der Straßenverkehrs-Ordnung 
heißt es (§ 28 Tiere): Haus- und 
Stalltiere, die den Verkehr gefährden 
können, sind von der Straße fernzu-
halten. Sie sind dort nur zugelassen, 
wenn sie von geeigneten Personen 
begleitet sind, die ausreichend auf 
sie einwirken können. Es ist verbo-
ten, Tiere von Kraftfahrzeugen aus 
zu führen. Von Fahrrädern aus dürfen 
nur Hunde geführt werden.

Verkehrspolitik erradeln
Am 22. Juni stellt VCD-Vorstandsmit-
glied Nina Reitz, Specherin der SPD-
Bezirksausschussfraktion Au-Haidhau-
sen, auf einer Radltour „ihren“ Stadtbe-
zirk aus verkehrspolitischem Blickwin-

kel vor. Wir lernen Brennpunkte ken-
nen, erfahren geplante Veränderungen, 
können selbst Ideen einbringen – und 
beschließen den Abend im Biergarten. 
Start ist um 18 Uhr am VCD-Büro.

In der jahrelangen verkehrspolitischen 
Diskussion um die Rosenheimer Straße 
wurde gern vergessen, dass hier nicht 
nur der Radverkehr unter die Räder 
kommt. Die Rosenheimer Straße macht 
mit ihrem Lärm und den Luftschadstof-
fen die Anwohner und Anwohnerinnen 
krank und den Aufenthalt auch auf den 
Gehwegen unattraktiv. Die Straße zu 
überqueren, ist gefährlich – gerade für 
Schulkinder.

Bei Tempo 30 sind die Geschwindigkeiten 
von Rädern und Autos einander angegli-
chen. So können die Fahrerinnen und Fah-
rer besser aufeinander achten, der Verkehr 
wird objektiv sicherer. Auch die Fußgänger 
sind besser im Blick der Autofahrer, die not-
falls wesentlich schneller anhalten können.
Bei verringerter Geschwindigkeit nehmen 

Lärm und Feinstaubentwicklung ab. Wenn 
erreicht werden kann, dass der Verkehr 
flüssiger läuft, ließe sich auch der Ausstoß 
von Stickoxiden reduzieren; das muss al-
lerdings erst noch im Praxistest nachge-
wiesen werden.
Daher begrüßt der VCD ausdrücklich den 
Beschluss der Einwohnerversammlung 
und des Bezirksausschusses, auf der Ro-
senheimer Straße Tempo 30 einzuführen. 
Die Stadtspitze hat dies dankenswerter-
weise aufgegriffen und will noch in diesem 
Jahr einen entsprechenden Verkehrsver-
such starten. Der VCD selbst hatte diese 
Forderung schon seit einiger Zeit erhoben.
Begrüßenswert ist, dass die Stadt zuneh-
mend Verkehrsversuche durchführt, um 
Maßnahmen in der Praxis zu erproben. Das 
ist ein Schritt in die richtige Richtung und 
kann jahrelange theoretische Grundsatzdis-
kussionen gewinnbringend abkürzen.
Ganz zentral für den Erfolg des geplanten 
Tests auf der Rosenheimer Straße wird 
sein, die Einhaltung von Tempo 30 zuver-
lässig durchzusetzen. Der VCD wird den 
Verkehrsversuch kritisch begleiten und 
gegebenenfalls an Verkehrskontrollen er-
innern.
 Nina Reitz

endlich eine Lösung für  
die Rosenheimer Straße!

Tempo 30 –

Die Rosenheimer Straße ist für Radler 
ein gefährliches Pflaster. Nicht nur für 
sie macht Tempo 30 den Verkehr deut-
lich sicherer.
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aufgerüstet
Bus 58, 148 und 152 verschmelzen  
ab Dezember zur Ringbuslinie.  
Lob des VCD

Wohnen 
ohne Auto: 
Es geht 
voran!

Die Projekte der Initiative 

Wohnen ohne Auto haben 

sich mittlerweile gut eta-

bliert bzw. nehmen immer 

weiter Gestalt an. 

In der Messestadt Riem entstanden zu-
nächst „Autofrei Wohnen 1 und 2“ als 
Eigentumsprojekte und das Wogenohaus 
als Genossenschaftsprojekt. „Wohnen 
ohne Auto 3“ steht am Ackermannbogen, 
und „Autofrei Wohnen 4“ wird gerade ge-
baut, wieder in der Messestadt Riem. Alle 
Projekte mussten auf Wunsch der Stadt 
einige Stellplätze bereithalten, obwohl 
anfangs kein einziger Bewohner ein Auto 
besaß (Schlüssel etwa 0,2 = 1 Stellplatz 
pro 5 Wohnungen).
Mit der Zeit sind dann einige dieser Stell-
plätze belegt worden. Aber in keinem 
Projekt wurden und werden mehr Autos 
gehalten, als es Stellplätze gab. Mit an-
deren Worten: Das autofreie oder auto-
reduzierte Wohnen hat funktioniert, und 
dies seit 1999, also bereits 20 Jahre lang. 
Kein Projekt hat mit Autos die Straßen 
des Viertels belastet. Gern hätte WoA 
auch ein Mietprojekt angeboten, konnte 
aber dafür bisher noch keinen Bauträger 
gewinnen.
Autofreies Wohnen funktioniert übrigens 
nicht nur in München, sondern auch in 
vielen anderen Städten des In- und Aus-
lands, etwa in Österreich, der Schweiz 
und den Niederlanden.

Neue Stellplatzregelung 

Früher galt: 1 Stellplatz pro 1 Wohnung. 
Ausnahmen davon mussten jedes Mal 
einzeln und mühsam ausgehandelt wer-
den. Inzwischen hat die Stadt ihre Regeln 
geändert. Jetzt kann es auch weniger als 
einen Stellplatz pro Wohnung geben, wenn 
die Bauherren SEHR überzeugend darle-
gen können, dass auch langfristig weniger 
Stellplätze gebraucht werden – etwa weil 
es sich um ein Gebäude mit geförderten 
Wohnungen für Geringverdiener handelt, 
oder weil ein autoreduziertes Projekt mit 
einem nachgewiesenen Mobilitätskonzept 
einzieht. Dann kann der Schlüssel bis zu 
0,3 hinuntergehen.

Blick nach vorn 

Bisher hat WoA viel Zeit drauf verwendet, 
autofreie bzw. autoreduzierte Projekte ins 
Laufen zu bringen. „Heute sehen alle, dass 
diese vier Projekte `funktionieren´, so wie 
wir und die autofreien Gruppen sich das 
vorgestellt haben“, erklärt Gunhild Preuß-
Bayer, die WoA-Vorsitzende. „Wir müssen 
es nicht noch vier Mal an Einzelprojekten  

beweisen. Wir möchten nun stärker auf die 
Stadtviertel und die Stadt schauen. Na-
türlich werden wir weiterhin Interessenten 
vernetzen, damit sie sich zu  Baugruppen 
zusammenschließen können, oder autore-
duzierten Genossenschaftsprojekten bei-
treten.“
Autofreies Wohnen ist ein Baustein für 
die klimafreundliche, energiesparende, 
lebenswerte – wenn auch verdichtete –, 
kompakte, grüne, urbane Stadt mit attrak-
tiver Ausstrahlung, wie sie als ein Oberziel 
im Stadtentwicklungskonzept „Perspekti-
ve München“ steht. 
Heute kann man sagen: Nicht nur all das 
– autofreies Wohnen funktioniert auch. Es 
ist also an der Zeit, aus den ideologischen 
Schützengräben der Neunzigerjahre her-
auszukommen, wo eine Seite kategorisch 
behauptet: Es funktioniert nicht!“, und die 
andere trotzig entgegenhält: „Es funktio-
niert doch!“ Diese Frage ist geklärt. In Zu-
kunft lohnt es nur noch, über die Frage zu 
diskutieren, wie es noch besser funktionie-
ren kann. Die Antwort darauf ist das Mo-
bilitätskonzept für das jeweilige autofreie/-
reduzierte Projekt.

 Eva Döring
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Radlhauptstadt München
Als ich vor mehreren Jahren erstmals den Slogan von der „Radlhauptstadt München“ 
hörte, war ich überrascht. München? Bis mir klar wurde: Das war keine Beschreibung 
des IST-Zustands, sondern ein Ziel. Gedruckt auf Aufklebern, beworben in Aktionen 
und auf Flyern soll die Kampagne etwas bewegen in den Köpfen der Menschen.

Momentan ist es noch eine Herausforde-
rung, sich auf dem Radl durch München 
zu bewegen. Neulich wollte ich zählen, 
wie oft ich auf dem Weg zur Arbeit igno-
riert, geschnitten, übersehen, blockiert und 
ausgebremst wurde – von abbiegenden 
Autos, Radweg-parkenden Lieferanten, 
schlafwandelnden Fußgängerinnen, 2-jäh-
rigen Laufradlern auf dem Radweg mit 
ihren daneben spazierenden stolzen Eltern, 
aufgehenden Autotüren, aus Querstraßen 
und Ausfahrten schießenden PKW, die 
im letzten Moment vielleicht doch noch 
bremsen (mutig, wer sich darauf verlässt), 
auf meiner Spur entgegenkommenden 
„Geisterradlern“ und anderen „Radl-Row-
dys“, die rasch und lautlos knapp hinter 
mir ausscherten, mich beim Überholen auf 
dem engen Radweg streiften, und weg wa-

ren sie. Ich blieb mit weichen Knien zurück 
und traf sie an der nächsten Ampel wieder. 
In diesen Momenten sehnte ich mich nach 
den verlassenen Radwegen des Winters, 
leergefegt von Radlern, leider aber nicht von 
Schnee und Eis. Hier konnte man in Ruhe 
schieben. Auf der sommerlichen Strecke 
gab ich schließlich das Zählen auf, um mich 
wieder aufs Fahren zu konzentrieren.
Um die genannten Radl-Rowdys zu brem-
sen, veranstaltet die Polizei immer wieder 
großflächige Aktionen. In die bin ich mehr-
mals geraten. Einmal fuhr ich im Schritttem-
po auf einem Fußweg – auf dem alternati-
ven Radweg muss man einen Berg über-
winden und gefährliche uneinsichtige Eng-
stellen passieren, weshalb ich den ebenen, 
aber verbotenen Fußweg bevorzugte. Kein 
Mensch war zu sehen, auch kein Fußgän-

ger. Mehrere hinter einer Kurve versteckte 
Polizisten stoppten mich – 15 Euro. Bei der 
Belehrung hörte ich, dass auf diesem Weg 
viele Rowdys fahren.
Ein andermal wartete ich an einer Kreuzung 
auf Grün und fuhr, als Grün war, über die 
freie Straße. Da hielt mich eine Streife an: 
Ich hatte zu Unrecht auf die Fußgängeram-
pel geachtet, zuständig für mich wäre die 
rote Autoampel daneben gewesen. Das 
war ungewohnt, aber sie hatten zweifellos 
Recht. Ich wurde über die Gefährlichkeit 
meines Verhaltens aufgeklärt und kam mit 
einer Ermahnung davon.
Während ich noch über die konsequente 
Verfolgung der Radl-Rowdys nachdachte, 
hörte ich hinter mir ein Aufheulen, und ein 
Sportwagen raste auf der geraden inner-
städtischen Strecke blitzartig an mir vorbei 
- für Geschwindigkeitskontrollen fehlten 
offenbar gerade Personal und Technik. Da-
nach wartete ich, bis die Fahrgäste eines 
Busses den Radweg verlassen hatten, fuhr 
ein kurzes Stück unbehelligt geradeaus, 
bremste dann scharf vor einer Rechtsabbie-
gerin, die mir den Weg abschnitt, und kam 
an der jetzt wieder roten Ampel zum Stehen. 
Hier hatte ich genug Zeit, darüber nachzu-
sinnen, welch schöner Gedanke im Slogan 
von der „Radlhauptstadt München“ zum 
Ausdruck kommt.
 Anja Schaefer

Spendenaufruf
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
die Arbeit des Kreisverbandes Mün-
chen und die Ausgabe des Nahfair-
kehrs mit einer Spende unterstützen. 
Unser Konto:

VCD, KV München
IBAN DE17 7009 0500 0000 5797 00
BIC GENODEF1S04 
Sparda-Bank München.
Verwendungszweck: „Spende“. Bitte 
geben Sie Ihre volle Adresse an, da-
mit wir Ihnen eine Spendenbeschei-
nigung zuschicken können.

Aufgehende Türen von Autos, die auf dem Bürgersteig stehen, Rechtsabbieger, die 
das Grün für Radler ignorieren – wer in München per Rad unterwegs ist, muss reak-
tionsschnell sein und gute Nerven haben.
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nahfairkehr

Einladung
Jahreshauptversammlung des VCD-Kreisverbands München

Donnerstag, 29. Juni 2017, 19.00 Uhr

Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80 | U4, U5: Theresienwiese,  
Ausgang Schwanthalerstraße

Tagesordnung:
•  Begrüßung
•  Diskussion mit Wolfram Liebscher, 

Vorsitzender VCD München  
„Wie weiter mit der S-Bahn?“

•  Wahl der Versammlungsleitung
•  Rechenschaftsbericht des Vorstands
•  Kassenbericht
•  Bericht der Kassenprüfer
•  Entlastung des Vorstands
•  Beschluss des Haushaltsplans 2018
•  Satzungsänderungen - § 7 Jahres-

hauptversammlung und § 8 Vorstand

•  Wahl des neuen Vorstands
•  Sonstiges

Weitere Vorschläge zur Tagesord-
nung und zu eventuellen Satzungs-
änderungen müssen gemäß unserer 
Satzung spätestens am 15. Juni 2017 
bei einem der Vorsitzenden (Adres-
sen siehe Impressum) oder in der 
Geschäftsstelle eingegangen sein  
(E-Mail: vorstand@vcd-m.org).

Der Vorstand des VCD München

aufgemerkt
Der VCD München trifft sich  
zur Jahresversammlung:
Donnerstag 29. Juni, 19 Uhr im  
Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80

Was – Wann – Wo?

10./11.6. 
RadlKULT – das Radkulturfestival im 
Kreativquartier am Leonrodplatz

22.6.
Verkehrspolitische Radltour durch den 
Stadtbezirk Au-Haidhausen; Treffpunkt: 
18 Uhr am VCD-Büro

24.6. 
Münchner Radlnacht durch die Innen-
stadt; Start: 20 Uhr, Königsplatz

29.6. 
Jahreshauptversammlung VCD KV Mün-
chen (s.S. 8)

7.7.
19 Uhr Filmvorführung: „BIKES vs CARS“ 
(2015)
Film von Fredrik Gertten, Englisch u. Por-
tugiesisch, deutsche Untertitel 
Ort: KIM, Einstein Kultur, Einsteinstraße 
42, 81675 München
U-Bahn: Max-Weber-Platz
Eintritt frei für VCD-Mitglieder

9./19.9 
Streetlife-Festival, Ludwig- und Leopold-
straße

3.10. 
Wanderung zur Wolfsgrube bei Grafrath: 
Kloster Fürstenfeld, Zellhof, Schöngei-
sing, an der Amper über den Schlossberg 
nach Wildenroth, Abstecher zum Geotop 
Wolfsgrube. Wanderzeit ca. 4,5 Stunden. 
Treffpunkt: 9.30 Uhr Hbf Tiefgeschoss, 
mittlerer Abgang zur S-Bahn; Abfahrt 9.41 
Uhr S4 Richtung Buchenau;
Anmeldung: Stefan Kugelmeier, Tel. 700 
43 69.

An jedem zweiten Donnerstag im Mo-
nat, 19 Uhr, ist Aktiventreff des VCD KV 
München im VCD-Büro, Breisacher Str. 
12; montags trifft sich dort die Initiative 
„Wohnen ohne Auto“ (bitte jeweils vorher 
anrufen).

Umstellung der 
nahfairkehr - Ihre 
Meinung ist gefragt!

Der Vorstand des Kreisverbands plant, die 
„nahfairkehr“ künftig durch eine Online-
Zeitung zu ersetzen. Die Online-Zeitung 
würde per E-Mail versandt und häufiger 
erscheinen: Geplant ist vier Mal jährlich 
statt nur einmal.

Was sollten Sie tun?
Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, 
wenn Sie die Online-Zeitung erhalten 
möchten, ganz einfach unter kontakt@
vcd-muenchen.de. Sie können diese Zei-
tung natürlich auch per Post erhalten, 
müssten und das aber mitteilen. Gern kön-
nen Sie uns auch mitteilen, wie Sie eine 
solche Umstellung sehen; ebenso sind wir 
an Vorschlägen für die geplante Online-
Zeitung interessiert.
 VCD-Kreisvorstand


