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Sendlinger-Tor-Platz - Drogen- und Pennerszene terrorisiert Anlieger  
 
 
Nach einigen Jahren relativer Ruhe, hat sich seit geraumer Zeit wieder eine  
hartnäckige Drogen- und Pennerszene am Sendlinger-Tor-Platz und der Herzog-
Wilhelm-Straße etabliert, die Anwohnern, Geschäftsleuten und dort Beschäftigten, so-
wie Schülern der benachbarten Lehrinstitute langsam das Fürchten lehrt. 
 
Seit Monaten vergeht kaum kein Tag ohne massive Belästigungen und teilweise sogar  
Bedrohungen von Bewohnern, Geschäftsleuten und Passanten in dieser Gegend 
durch dieses Klientel und Ihre mitgebrachten, teils sehr aggressiven Hunde. 
Fixerutensilien sind laufend in den Grünanlagen, Hauseingängen und in den Höfen der 
Häuser zu finden, Flaschen werden achtlos auf Wege und in Grünflächen geworfen 
und zerbrochen liegen gelassen, Fäkalien von Mensch und Hund auf Gehwegen, in 
Hausfluren und Rasenflächen hinterlassen und es wird mehr oder weniger offen  
gedealt, Tag und Nacht herumgeschrien, lautstark geflucht und gestritten. Sogar Über-
fälle und Diebstähle in der Gegend in den letzten Monaten werden von den Anwoh-
nern damit in einem engen Zusammenhang gesehen.  
 
Polizei und Stadt mühen sich wohl immer wieder die Zustände unter Kontrolle zu hal-
ten und in den Griff zu bekommen, aber offensichtlich nicht nachhaltig genug und 
weitgehend erfolglos und für die betroffenen Bürger deshalb vollkommen unbefriedi-
gend. Die Geschäftsleute beklagen deshalb zwischenzeitlich den massiven Verlust 
von Kunden, die Anwohner werden um Ihre Ruhe und Sicherheit gebracht, die weni-
gen Kinder können sich weder in den Grünanlagen, noch auf den Spielflächen aufhal-
ten, ohne mit den teils gefährlichen und ekelerregenden Hinterlassenschaften des un-
angenehmen Klientels in Berührung zu kommen.  
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Die Anwohner und Geschäftsleute haben vor Ort hunderte von Unterschriften gesam-
melt, um ihrer Verzweiflung Ausdruck zu verleihen und auf die unhaltbare Situation 
aufmerksam zu machen, haben aber gleichzeitig Angst, vor Repressalien der Szene 
und dass Ihre Existenzen durch das Wegbleiben von Kundschaft noch stärker bedroht 
werden könnte. Ein klassischer Teufelskreis, das Viertel droht zu kippen. Es ist höchs-
te Zeit gegen diese Zustände konsequent einzuschreiten. 
 
 
Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Sind der Stadt und der Polizei am Sendlinger-Tor-Platz und der Herzog-
Wilhelm-Straße die zwischenzeitlich erreichten und unerträglichen Ausmaße 
der Zustände, wegen der sich seit einiger Zeit dort fest etablierten Drogen- und 
Pennerszene bekannt? 

2. Wenn ja, wann wird endlich dagegen so vorgegangen, dass ordnungsgemäße 
Zustände, wie sie von den Bürgern zu Recht erwartet werden können, wieder 
hergestellt werden? 

3. Welche Maßnahmen haben die zuständigen städtischen Stellen und die Polizei 
bislang ergriffen, um die, am und um den Sendlinger-Tor-Platz, sowie die Her-
zog-Wilhelm-Straße offen und frei agierende Drogen- und Pennerszene in den 
Griff zu bekommen, bzw. von dort zu vertreiben? 

4. Bestehen für die Bürger, insbesondere für die Kinder besondere gesundheitli-
che Risiken durch die herumliegenden und weggeworfenen Fixerutensilien oder 
sind diese auszuschließen? 

5. Weshalb haben die bisherigen Bemühungen aus der Sicht von Polizei und 
Stadt nicht den gewünschten Erfolg gebracht und was wäre aus der Sicht der 
Sicherheitsfachleute nunmehr zusätzlich notwendig, um einen bleibenden Er-
folg erzielen zu können und Anwohnern, Geschäftsleuten und Passanten wie-
der ein ordentliches und lebenswertes Umfeld zu garantieren? 

6. Könnte eine gleichartige Vorgehensweise der Behörden, wie am Orleansplatz, 
die auch eine lückenlose Videoüberwachung der betroffenen Plätze und Stra-
ßenzüge beinhaltet, die Situation vor Ort, wie in Haidhausen erfolgreich ge-
schehen, deutlich verbessern? 

7. Wenn ja, wann wird den hier betroffenen Altstadtbewohnern und Geschäftsleu-
ten endlich die gleiche Fürsorge von Stadt und Polizei zu Teil, wie den Bürgern 
am Orleansplatz? 

8. Gibt es für die betroffenen Anwohner und Geschäftsleute, außer der Polizei, 
Institutionen, wo sie sich wegen der Sicherheitssituation beraten lassen kön-
nen, wegen der permanenten Stresssituation psychologisch bei Bedarf betreut 
werden und wo den Geschäftsleuten wegen der deshalb zunehmend ausblei-
benden Kundschaft Hilfe zu Teil wird? 
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