
Eching, 02.06.2019

„Stellplätze weiterdenken! – 
Fahrradabstellplätze in unsere Stellplatzsatzung“

Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen.
1. Bürgermeister und Verwaltung werden beauftragt, die bestehende Stellplatzsatzung 

bezüglich der Angaben zu Fahrradabstellplätzen zu ergänzen.
2. diese Ergänzungen sollen die Zahl, die erforderliche Größe, die Lage und Ausstattung

der nachzuweisenden Fahrradabstellplätze in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Bauvorhaben festlegen.

3. die Erarbeitung der Ergänzungen soll sich an den Empfehlungen des ADFC-Bayern 
und an der Satzung der Landeshauptstadt München orientieren.

Begründung:

Sicher, trocken und gut erreichbar – so sollten Fahrräder in bzw. an Wohn- und 
Geschäftshäusern abgestellt werden können. Die Realität sieht – auch bei Neu- oder 
Umbauten – häufig anders aus.

Im aktuellen Fahrradklima-Test erreicht die Gemeinde nur eine 4.1 in der Kategorie 
Abstellanlagen. Dies zu ändern benötigt ein langfristiges mitdenken der Radinfrastruktur bei
allen Bauprojekten in der Gemeinde. Dies kann am besten erreicht werden, wenn die 
Stellplatzsatzung erweitert wird.

So kann das Rad als wichtiger Bestandteil unseres Mobilitätsziels mitgedacht und 
ausreichend in der Planung berücksichtigt werden. Ohne sie bei jedem Bauprojekt 
individuell aufzunehmen.  Planungssicherheit und der Schutz vor willkürlichen 
Festsetzungen und Forderungen können wir damit erreichen.

Leuchtturmprojekte wie die neuen Abstellanlagen am Echinger Bahnhof sind zwar wichtige 
Bausteine reichen aber nicht aus um die Situation im Ort deutlich zu verbessern. Wir sehen, 
dass beim Bau eines Studierendenwohnheimes in gemütlicher Raddistanz zur TUM weniger 
Radstellplätze geplant wurden, als Bewohner*innen dort wohnen werden. Beim Umbau 
unseres Echinger Feuerwehrhauses wurden Radabstellanlagen komplett vergessen. Fehler 
die wir am besten verhindern können, indem wir die Stellplatzsatzung verändern.

Gleichzeitig befindet sich eine mit dem Thema Rad erweiterte Stellplatzsatzung auch im 
Kriterienkatalog der AGFK. Da wir deren Kriterien in den nächsten Jahren konsequent 
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umsetzten wollen, ist dies ein sinnvoller und gleichzeitig notwendiger Schritt um unsere 
Radverkehrsziele zu erreichen.

Die Verbesserungen könnten sich beispielsweise an Regelungen der Landeshauptstadt  
München (https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-
und-Bauordnung/Lokalbaukommission/Kundeninfo/Satzungen/fabs.html) oder der 
Mustersatzung des ADFC Bayern 
(https://www.adfc-bayern.de/verkehr-politik/fahrradabstellplatzsatzungen) orientieren, so 
dass der Aufwand für die Verwaltung minimal ist.

Wir würden uns über ihre Unterstützung freuen.

Siglinde Lebich
Leon Eckert

Bündnis 90/Die Grünen
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