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Baustellen – eine unvermeidbare Staufalle? 
 
Baustellen die in den Straßenbereich eingreifen, stellen für den Verkehr immer wie-
der ein Ärgernis dar, sind aber nicht vermeidbar. Um eine Baustelle abwickeln zu 
können, braucht es Lager-, Arbeits- und Anlieferflächen, die oft nur im Straßenraum 
zu finden sind und zur Sperrung von Bürgersteigen und Fahrbahnteilen führen. Sol-
che Genehmigungen durch die Verwaltung sind notwendig und akzeptabel. Nicht ak-
zeptabel ist es aber, dass diese Flächen oft, auch vom Baufortschritt abhängig, nicht 
für den eigentlichen Zweck genutzt werden. Abgesperrte Anlieferzonen werden viel-
fach mit Baumaterial voll gestellt und die Anlieferung muss dann auf der verbliebe-
nen Fahrspur erfolgen, mit der Folge, dass es zu Staus und Behinderungen des flie-
ßenden Verkehrs kommt. Vielfach werden auch die Privatfahrzeuge der Bauarbeiter 
auf solchen gesperrten Flächen abgestellt, was ebenfalls zu Lasten des Straßenver-
kehrs geht. Hier hat sich bei vielen Baustellen in München ein Wildwuchs ausgebrei-
tet, der offenbar weitgehend ungehindert und ohne Eingriffe von Seiten der Verwal-
tung stattfindet. Deshalb bedarf es um die vermeidbaren Verkehrsbehinderungen zu 
minimieren, einer stärkeren Überwachung durch die Behörden vor Ort und keiner 
duldenden Hinnahme. 
 
 
Deshalb frage ich den Oberbürgermeister: 
 
 

1. Wer ist für die Genehmigung und für die Überwachung von Baustelleneinrich-
tungen im Straßenraum zuständig? 

 
2. Gibt es hier eine einheitliche Handhabung in ganz München? 

 
3. Warum werden Baustellenanlieferbereiche immer wieder, auch über längere 

Zeiträume, unbeanstandet zur Materiallagerung genutzt, so dass die Anliefe-
rung von Baustoffen den Verkehr unnötig behindert, was gerade im Berufs-
verkehr oft zu langen Staus führt? 

 
4. Warum wird mit dem Ergebnis der Verkehrsbehinderung das Abstellen von 

Privatfahrzeugen der Bauarbeiter in den genehmigten Anlieferbereichen ge-
duldet, bzw. selten beanstandet? 

 



 
 
 
 
 
 

5. Wie viele Mitarbeiter werden für die Überwachung der Baustelleneinrichtun-
gen von der Stadt eingesetzt und in welchen Abständen werden Baustellen in 
der Regel kontrolliert? 

 
6. Welche Möglichkeiten einer besseren Durchsetzung von Auflagen bei Bau-

stelleneinrichtungen, die in den Straßenraum eingreifen, sieht die Verwal-
tung? 
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