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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 Anfrage 
 
Wer beseitigt den Streusplit in den Wohnstraßen? 
 
 
Wir befinden zwar kalendarisch noch immer Mitten im Winter, aber in diesen etwas 
wärmeren Tagen zeigt sich die „Kehrseite“ der Jahreszeit auf den Straßen in den 
Wohngebieten Münchens. Überall liegen große Mengen von Streusplit auf den Stra-
ßen. Das sieht nicht nur ungepflegt aus, sondern führt bei trockenem Wetter zu erheb-
lichem Staubanfall, der schon bei leichtem Wind, wie eine Wolke durch die Straßen 
zieht und, da, wie bekannt, schadstoffkontaminiert, sicherlich nicht gesundheitsför-
dernd ist, was z.B. bei Asthmatikern zu erheblichen Problemen führen kann. Innerhalb 
des sog. Anschlussgebietes bei der Straßenreinigung, wird der Splitt schon durch 
Kehrmaschinen des Baureferates Zug um Zug im Rahmen des Reinigungszyklus ent-
fernt, außerhalb des Anschlussgebietes werden die Anwohner mit diesem Problem 
erst einmal alleine gelassen und müssen, wie die vergangen Jahre gezeigt haben, bis 
weit in das Frühjahr, ja sogar in den Sommer hinein, mit diesem, mit Dreck angerei-
cherten, Kiesbelag vor der Haustüre leben, weil ihn niemand wegkehrt. 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Wie viele Tonnen Streusplit sind bislang in diesem Winter in den Straßen Mün-
chens außerhalb des sog. Anschlussgebietes ausgebracht worden, wie viele 
waren es in der Wintersaison 2009/10 ? 

2. Wer ist für die Beseitigung des Streusplitts auf den Straßen generell zuständig, 
insbesondere aber in den Straßen außerhalb des sog. Anschlussgebietes? 

3. Nach welchen Kriterien und bis wann wird der – wie aus Anfragenbeantwortun-
gen frührer Jahre bekannt – schadstoffkontaminierte Streusplitt aus dem Stra-
ßenraum, auch außerhalb des sog. Anschlussgebietes entfernt? 

4. Wie hoch wird, auch vor dem Hintergrund der Feinstaubdebatte, das gesund-
heitliche Risiko des Staubanfalls durch den liegengeblieben Streusplit, beson-
ders bei gesundheitlich schon vorbelasteten Personen, z.B. mit Asthma, bewer-
tet, bzw. eingeschätzt? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


