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Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
Probleme mit LKW und Bussen in den Altstadtstraßen 
 
 
In den vielen, eher schmalen Seitenstraßen in der Münchner Altstadt geht es sehr oft 
verkehrlich ziemlich eng zu. Das führt schon bei normalem Verkehrsanfall zu gegen-
seitigen Behinderungen, wird aber vollends zu einem Problem, wenn an dem Gesche-
hen größere LKW und Busse beteiligt sind. Aus gutem Grund fahren die städtischen 
Linienbusse nur auf den breiteren Straßen in der Innenstadt und nicht in den verwin-
kelten Gassen der Quartiere. Allerdings Schwerlastzüge, insbesondere aber Reise-
busse aus aller Herren Länder „verirren“ sich ständig auch in die kleineren Straßen der 
Altstadt, bzw. befahren diese im Rahmen von Sightseeingtouren bewusst und bleiben 
dann sehr oft an Engstellen, die ortskundigen Berufsfahrern bekannt sind und von die-
sen gemieden werden, hängen. Das führt dann zu langen und lang anhaltenden 
Staus, die oft bis in die breiteren Verkehrsachsen hineinreichen und dann dort eben-
falls zu Verkehrsengpässen führen. Eine dieser neuralgischen Stellen in der Altstadt 
ist beispielsweise die Route Sparkassenstraße mit den Einmündungen Lederer- und 
Münzstraße, weiter zur Pfisterstraße und dem Hofgraben zur Maximilianstraße. Was 
sich hier tagtäglich immer wieder, insbesondere durch hängengebliebene Reisebusse 
zuträgt, führt zu langen Blockaden des ganzen Quartiers und lässt sich dann oft nur 
noch durch die Benutzung von Fußgängerbereichen irgendwann . oft unter Mithilfe der 
Polizei – auflösen. Hier wäre dringend Abhilfe geboten! In vielen anderen Städten des 
In- und Auslandes gibt es für solch schwierige Verkehrsverhältnisse und Engstellen 
Einfahrverbote für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen, was große Reisebusse mit einschließt. 
Für den Zielverkehr, z.B. zu Hotels und Linienverkehre gibt es dort Ausnahmeregelun-
gen, die durchwegs gut funktionieren, weil die Fahrer dann die Situation schon vorab 
mitgeteilt bekommen, bzw. selbst erkunden. 
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Ich frage den Oberbürgermeister: 
 
 

1. Sind den zuständigen Stellen der Stadt die Probleme mit großen LKWs und 
Bussen in den engen Altstadtstraßen bekannt? 

2. Welche Überlegungen zu dem Problemkreis großer LKW und Busse in engen 
Altstadtstraßen und durch sie verursachter Staus gibt es in München? 

3. Wir auch daran gedacht, das Problem, wie in vielen anderen deutschen und 
europäischen Städten, mit verkehrslenkenden Maßnahmen und ggf. mit Ein-
fahrverboten in bekannte Problemstraßen zu lösen? 

4. Werden dem Stadtrat Vorschläge aus der verwaltung zu diesem Problemkreis 
unterbreitet und wenn ja, wann? 

5. Wenn nein, warum nicht? 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


