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 Anfrage 
 
 
Verunreinigungen von Straßen und Plätzen sanktionieren 
 
Die Straßenreinigung hat zur Zeit, insbesondere in der Fußgängerzone, aber auch auf Geh-
steigen und Plätzen, wieder alle Hände voll zu tun, weil viele Passanten Abfall aller Art, an-
gefangen von Papierservietten und Werbeflyern, über Obst- und Kastanienschalen, bis hin 
zu Zigarettenkippen und vieles Andere mehr dort „entsorgen“, wo sie gerade gehen und 
stehen. Am Abend eines Adventssamstages, nach Geschäftsschluss, ist beispielsweise die 
Fußgängerzone von einem plattgetretenen Müllteppich überzogen, der von der Stadtreini-
gung mit großem Aufwand beseitigt werden muss. Eine weitere, höchst unhygienische Un-
sitte, die in einigen Bevölkerungskreisen in verstärktem Umfang um sich greift, ist das acht-
lose Umherspucken auf den Boden, egal ob auf Straßen und Plätzen oder auf den Bahn-
steigen der Schnellbahnsysteme.  
Da hier ganz offensichtlich mit der Hoffnung auf Anstand und Benehmen nichts zu erreichen 
ist, könnten die Verursacher, wie z.B. in Köln, Ingolstadt und weiteren deutschen Städten, 
über Bußgelder zur Mitfinanzierung der Straßenreinigung beitragen, und damit den Stadt-
haushalt und die Gebührenzahler etwas entlasten. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, um Verursacher von Verunreinigungen öf-
fentlicher Wege und Plätze mit Bußgeldern zu belegen? 

2. Werden diese Möglichkeiten in der Landeshauptstadt München schon genutzt, bzw. 
zur Anwendung gebracht? 

3. Wenn ja, wofür, wann, wo und wie häufig und welche Summen an Bußgeldern aus 
solchen Ordnungswidrigkeiten sind in den letzten zwei Jahren bei der Stadt einge-
gangen? 
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4. Wenn nein, warum nicht und wieso werden sie von anderen deutschen Kommunen 
angewandt? 

5. Wie teuer kommt die Stadt, und damit alle Steuer- und Gebührenzahler, der erhöhte 
Reinigungsaufwand z.B. der Fußgängerzone an einem der Haupteinkaufssamstage 
während der Vorweihnachtszeit zu stehen? 

6. Gibt es Erfahrungswerte, wie viel Personal für eine vertretbare und angemessene 
Überwachung, z.B. der Fußgängerzone eingesetzt werden müsste? 

7. Gibt es Erfahrungen aus anderen deutschen Städten, wie z.B. Köln oder Ingolstadt, 
die für Verunreinigungen, wie oben beschrieben, schon Bußgelder erheben, ob da-
durch die Verunreinigungen reduziert werden konnten, bzw. ob der Aufwand für das 
notwendige Ordnungspersonal entweder durch den geringeren Reinigungsaufwand 
und/oder durch eingegangene Bußgelder gedeckt werden kann? 
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