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          Anfrage 
 
 
Streusplit, ein Schaden für die Umwelt? 
 
Für den Winterdienst auf Münchens Straßen und Gehwegen wurde auch in 
diesem langen und kalten Winter wieder Streusplit in einem erheblichen Um-
fang verwendet. Der Nutzen dieses Streumittels ist aber unter Fachleuten und 
Bürgern durchaus umstritten. Zum einen wird der Split von Fahrzeugen 
schnell zur Seite geschleudert, so dass oft blanke Eisflächen zurückbleiben, 
zum anderen liegt auf intensiv bestreuten Flächen, so wie in der Fußgänger-
zone oft eine dicke Schicht des Streumaterials unter dem festgetretenen 
Schnee und nach einsetzendem Tauwetter sind die Wege mit dem Split über-
säht. Auch in der Umweltbilanz, so aktuelle Studien, sieht der Streusplit nicht 
so gut aus. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wie viele Tonnen Streusplit wurden durch die städtischen und von der 
Stadt beauftragten Streudienste in dieser Wintersaison bis jetzt im 
Stadtgebiet verstreut? 

2. Auf wie viel Tonnen wird der Split, der durch private Hauseigentümer, 
wegen der Streupflicht, auf städtischen Straßen und Gehwegen ausge-
bracht wird geschätzt? 

3. Wie lange dauert es den Split von Münchens Straßen und Gehwegen 
wieder zu entfernen, wie viele Mitarbeiter werden dafür und mit wel-
chem Zeitaufwand eingesetzt und welche Kosten entstehen der Stadt 
dadurch? 
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4. Ist es richtig, dass der, von den Straßen entfernte Split wie Sondermüll 
behandelt werden muss? 

5. Wenn ja, was sind die Ursachen dafür und wo und wie wird der konta-
minierte Split, zu welchen zusätzlichen Kosten entsorgt? 

6. Wenn nein, wie wird der Split weiterverwendet, bzw. deponiert? 
7. Wie viele Tonnen Streusplit wurden in dieser Wintersaison durch Ein-

schwemmung ca. in die städtische Kanalisation, bzw. in die Gullysiebe 
eingebracht und mit welchem Aufwand muss der Split dort beseitigt 
werden? 

8. Welche Kosten entstehen der Stadt dafür? 
9. Ist es richtig, dass der nach der Wintersaison auf den Straßen, Wegen 

und Plätzen liegende trockene Streusplit, bis zu seiner Entfernung, 
nicht unerheblich zur Feinstaubbelastung in der Stadt beiträgt? 

10. Wenn ja, verschlechtert sich dadurch die Umweltbilanz von Streusplit 
noch weiter? 

11. Wenn nein, wie sind die starken Staubfahnen, die zumindest bei Wind 
vom liegen gebliebenen Streusplit ausgehen, zu bewerten und sind sie 
für Mensch und Tier unschädlich? 

12. Ist bei den bekannten und anzunehmenden Umweltrisiken und den 
durch die Splitstreuung zusätzlich entstehenden Kosten die Umweltbi-
lanz von Split auf geteerten und gepflasterten Flächen mit Kanalab-
fluss, wie beispielsweise in der Fußgängerzone, ganz abgesehen vom 
unbestreitbaren Sicherheitsgewinn für die Verkehrsteilnehmer, nach wie 
vor besser zu bewerten, als die Salzstreuung mit modernen Geräten 
und Anwendungsmethoden? 

13. Wenn ja, weshalb und wie lässt sich das fundiert belegen? 
14. Wenn nein, gibt es deshalb im zuständigen Baureferat Überlegungen, 

neben wichtigen Straßen, künftig auch auf solchen Flächen und Geh-
wegen moderne Salztechnologien einzusetzen? 

15. Wie ist der Einsatz von so genannten Harnstoffen im Winterdienst, ge-
rade in sensiblen Gebieten, zu bewerten? 

16. Wie sieht der Kostenvergleich zwischen Split, Salz und Harnstoffen für 
den Winterdienst in einer Gesamtbilanz aus? 
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Stellv. Fraktionsvorsitzender 


