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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
Fortsetzung von 
„Fahrradhauptstadt München – ein Versprechen ohne Inhalt!“ 
Streusplitt macht die Reifen platt! 
 
 
„Wer den Versprechungen aus dem rot-grün regierten Rathaus glaubt, müsste mei-
nen, dass München ein Paradies für Fahrradfahrer wäre und in Deutschland seinesg-
leichen nicht zu finden wäre“, so lautete im Juli 2010 der einleitende Satz meiner 
Anfrage zu einem Scherbenmeer auf den Radwegen in der Leopoldstraße nach der 
Fanmeilenveranstaltung der Fußballweltmeisterschaft. In der städt. Antwort damals 
war aber natürlich wieder schon längst alles bestens, es gab keine ProblemeC 
Nur die Radfahrer haben in der selbsternannten Radlhauptstadt immer wieder Prob-
leme, selbst bei vergleichsweise einfachen Dingen. 
Nachdem jahrelang viele Radwege im Winter in der Stadt als „Lagerfläche“ für den 
von den Gehwegen beseitigten Schnee gedient haben, hat sich tatsächlich seit einer 
diesbezüglichen Anfrage der CSU-Fraktion hier einiges zum Besseren gewendet. 
Überwiegend werden die Radwege jetzt auch geräumt und sogar gestreut. Nun wird 
das Streugut, solange ein Schnee- und sogar Eisbelag auf den Wegen ist, in den Un-
tergrund eingedrückt und hat die erwünschte abstumpfende Wirkung, wenn aber kein 
Schnee oder Eis mehr vorhanden ist, wirkt der scharfkantige Streusplitt auf den 
Radlpisten als Reifen, bzw. Schlauchmörder, ganz zu schweigen von der erheblichen 
Rutschgefahr. Nun kann man ernstlich nicht verlangen, dass der Splitt beim kleinsten 
Wärmeeinbruch sofort beseitigt wird, auffällig ist aber, dass vielerorts auch bei länge-
ren Tauwetterperioden zwar die Gehsteige mit Kehrmaschinen vom Split befreit wer-
den, nicht aber die Radwege, so dass viele Radfahrer auf die benachbarten Bürgers-
teige ausweichen oder einen Platten in kauf nehmen müssen. Das ist zum einen ge-
fährlich und zum anderen mobilitätseinschränkend. Beides, einer „Radlhauptstadt“ 
unwürdig! 
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Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 
 

1. Wie viele Tonnen Streusplitt werden durchschnittlich in einer normalen Win-
tersaison auf den Fahrradwegen der Stadt aus Sicherheitsgründen für die 
Radfahrer ausgebracht? 

2. Es ist zwar nachvollziehbar, dass die großen Mengen an Streusplitt im Stra-
ßenraum der Stadt nicht bei jeder Tauwetterperiode sofort beseitigt werden 
können, aber warum werden z.B. vielerorts, bei längerer Schnee- und Eisfrei-
heit zwar die Gehwege mit Kehrmaschinen vom Splitt befreit, aber in der Re-
gel nicht die daneben liegenden Fahrradwege? 

3. Nach welchen zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten wird die Beseitigung 
des Streusplitts im Straßenraum vorgenommen und in  der Priorität gewich-
tet? 

4. Warum wird ganz offenbar die Reinigung der Münchner Radwege vom Streu-
splitt eher stiefmütterlich behandelt, obwohl man – zumindest bei publicity-
trächtigen Aktionen - in der Stadtspitze sonst angeblich so viel Wert auf eine 
besonders radlfreundliche Politik legt? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


