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 l Radeln steht für Lebensfreude, Unabhängig-
keit und Lifestyle – also für urbane Mobilität mit Zu-
kunft. Dieses positive Image des Fahrrads zu stärken, 
bewusst und erlebbar zu machen, ist Aufgabe der Kam-
pagne „Radlhauptstadt München“. Mobilitätsgewohn-
heiten sollen hinterfragt und zum Umsteigen motiviert 
werden, damit eine tief verwurzelte Radlkultur entste-
hen kann. Die drei Leitgedanken des Konzepts sind:  
1. Sichtbarkeit/Aufmerksamkeit erzeugen, 2. Identifi-
kation verbessern, 3. Partizipation ermöglichen.

Kurze Projektbeschreibung:
 l Ziel: Steigerung des Radverkehrs und der 

 Verkehrssicherheit in München
 l Bisherige Ergebnisse: Erstes Kampagnenjahr  

 erfolgreich umgesetzt
 l Finanzierung: Aus der Radverkehrspauschale  

 der LH München (Budget für 2010 und 2011:  
 ca. 2,15 Mio. Euro)

 l Zeitraum: 01.08.2009–31.07.2010   
 (zunächst als Modellprojekt)

Ausführliche Beschreibung:
 l Die Stadt München setzt mit einer in Deutsch-

land einzigartigen Fahrradkampagne ein wichtiges Zei-
chen: München soll Radlhauptstadt werden.  
 
Die Kampagne bietet Bürgern zahlreiche Events (Radl-
Night, Radl-Frühjahrsmarkt, Bicycle Film Festival), Mit-
machaktionen („München sucht den Radlstar“) und 
Serviceangebote (Radl-Sicherheits-check, Radlszene-
Broschüre, etc.) rund ums Radfahren. Außerdem wird der 
stetige Ausbau des über 1.200 km langen städtischen 
Radverkehrsnetzes intensiv kommuniziert und bewor-
ben. 
 
 

Im April startete die Kampagne mit einem Aufsehen erre-
genden Wochenende. Für die erste Münchner RadlNight 
wurde der Altstadtring für den Autoverkehr gesperrt. Tau-
sende von Radlern genossen das Gefühl, die Straßen der 
Innenstadt ganz für sich zu haben. „Lässig schräge Radl-
nacht“ oder „Bitte wiederholen!“, titelte die Tagespresse 
begeistert. 
 
Neben der intensiven medialen Berichterstattung wurde 
eine breite öffentliche Diskussion über das Thema Ra-
deln in München, auch durch den Einsatz von Web 2.0 
Medien wie Facebook, twitter und die eigene Kampag-
nenwebseite (www.radlhauptstadt.de), ausgelöst. 
 
Im Mai fand ein Streetcasting der ganz besonderen Art 
statt: „München sucht den Radlstar“. 25 Tage lang war 
Lifestyle-Fotograf Daniel Sommer mit einem mobilen 
Fotostudio in München unterwegs und suchte die Radlge-
sichter des Jahres 2010. Knapp 1.000 Radler ließen sich 
mit ihrem Drahtesel fotografieren und wurden so zum 
aktiven Teil der Kampagne. 
 
Aus allen Bewerbern kürte eine Fachjury die 20 Fina-
listen, die beim Streetlife-Festival vorgestellt und mit 
Kleidung des Sponsors GORE Bike Wear ausgestattet 
wurden. In den folgenden zwei Wochen wählte München 
dann per Online-Voting (www.radlstar.de) seinen „Radl-
star“, der auf dem Stadtgründungsfest am 12. Juni auf 
dem Marienplatz gekürt wurde und ein gesponsertes 
Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro erhielt. 
 
Auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist ein wich-
tiges Anliegen. Dabei geht die Kampagne das Thema 
direkt am Ort des Geschehens an: Auf der Straße. Dort 

wird der kostenlose Radl-Sicherheits-check angeboten, 
bei dem Bürger ihre Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit 
überprüfen und kleinere Mängel direkt vor Ort beheben 
lassen können. 
 
In Kombination mit dem Radl-Sicherheits-check kam der 
sog. Sicherheitsjoker zum Einsatz. Seine Aufgabe war es, 
zu beraten, zu informieren und Aufmerksamkeit für das 
Thema Verkehrssicherheit zu generieren. Durch seine 
Aktionen, schuf er mehr Sensibilität und gegenseitiges 
Verständnis bei den Verkehrsteilnehmern, um ein rück-
sichtsvolleres Miteinander zu erreichen. Er half spiele-
risch, gegenseitige Vorurteile abzubauen und ermunterte 
die Bürger zu einem respektvollen Umgang im Verkehr, 
z.B. indem er aufforderte, einmal die Perspektive zu 
wechseln, um die Sichtweise der Anderen besser zu ver-
stehen. 
 
Aktuelle Termine und Aktionen sowie weitere Informati-
onen zur Radlhauptstadt München sind zu finden unter: 
www.radlhauptstadt.de 
 
Dort gibt es auch eine ausführliche Filmdokumentation 
zu den Aktivitäten der Kampagne. 
 

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt aus-
wählen?

 l Eine der zentralen Botschaften der Velo-city 
Konferenz 2007 in München lautete, dass zu einem 
ganzheitlichen, erfolgreichen Ansatz der Radverkehrsför-
derung neben dem wichtigen Infrastrukturausbau und 
der Verkehrsordnung auch weiche Maßnahmen wie Kom-
munikation und Marketing gehören. Dies hat die Stadt 
München motiviert, eine große Fahrradkampagne umzu-
setzen und dafür auch entsprechend umfangreiche Mittel 
(über 2 Mio. Euro für 2 Jahre) zur Verfügung zu stellen. 
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Die enorme mediale Aufmerksamkeit und die nie zuvor 
da gewesene Präsenz des Themas „Radeln in München“ 
in der öffentlichen Diskussion haben bereits im ersten 
Kampagnenjahr gezeigt, wie hilfreich und notwendig 
professionelle Kommunikation ist, um das Fahrrad als  
attraktives städtisches Verkehrsmittel zu bewerben. Ob 
es auch gelingt, eine tief verwurzelte Radlkultur dauer-
haft zu etablieren, wird sich erst mittelfristig zeigen.  
 
Aber bereits nach einem Jahr fällt das Fazit hinsichtlich 
der bisher erreichten Ziele sehr positiv aus. Dies ermutigt 
und animiert andere Kommunen hoffentlich, vergleich-
bare Aktivitäten zu initiieren. Daher wäre eine Auszeich-
nung der Münchner Kampagne auch eine tolle Motivation 
für andere Kommunen und würde sicherlich helfen, der-
artige Maßnahmen stärker zu etablieren. 

 
Träger

 l Landeshauptstadt München

Info/Ansprechpartner
 l Wigand von Sassen 

 LH München, Kreisverwaltungsreferat 
 HAIII / 112 
 Ruppertstraße 19 
 80466 München 
 089 / 233 27188 
 0151 / 2696467 
 wigand.von.sassen@ muenchen.de 
 www.radlstar.de
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