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Herrn  
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 Anfrage 
 
 
 
Sauberkeitsoffensive in München am Start stecken geblieben 
 
Die vom OB mit großem propagandistischem Aufwand anlässlich des 850. Stadtge-
burtstags angekündigte Münchner Sauberkeitsoffensive ist offenbar schon am Start 
stecken geblieben. Die Stadt präsentiert sich, was die Sauberkeit im Straßenraum 
und bei öffentlichen Verkehrseinrichtungen betrifft nicht besser, als vor den breit pub-
lizierten Ankündigungen. Nach wie vor sind z.B. im Laufe eines Tages, aber oft auch 
über längere Zeiträume viele Eingänge zu U-Bahnstationen mit Abfall und Schmutz 
„verziert“, die Abfallkörbe oft übervoll. Auch Laub wird von den Treppen teils zu sel-
ten und unzureichend entfernt. Das Pflaster in den Fußgängerbereichen in der Alt-
stadt ist beispielsweise immer noch von Zigarettenkippen übersät und Unkrautbe-
wuchs, in dem sich Schmutz und Unrat festsetzen, ziert fast jedes städtische Stra-
ßenbauwerk.  
Auch der Appell an die Bürger, selbst mehr auf die Sauberkeit in der Stadt zu achten, 
ist weitgehend ungehört verhallt, weil die öffentliche Kampagne und die Webemaß-
nahmen schon kurz nach der Ankündigung weitgehend eingeschlafen sind. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist es vorgesehen, die zum 850. Stadtgeburtstag groß angekündigte Kampag-
ne für mehr Sauberkeit im Münchner Stadtbild wieder zum Leben zu erwe-
cken oder hatte die Ankündigung als solche, mit der seinerzeitigen Pressebe-
richterstattung über die Initiative des OB schon ihren öffentlichkeitswirksamen 
Zweck erfüllt? 

2. Welche Maßnahmen wurden bisher im Zuge der Ankündigung der Sauber-
keitsoffensive konkret von der Verwaltung ergriffen und gibt es eine „Voll-
zugskontrolle“ über die erbrachten Mehrleistungen? 

3. Welche Maßnahmen im Zuge der Sauberkeitsoffensive stehen in den näch-
sten Monaten, bzw. dauerhaft an, um die Sauberkeit im Straßenbild zu ver-
bessern? 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

4. Ist eine erneute Aufklärungskampagne, bzw. eine breit angelegte und öffent-
lichkeitswirksame Dauerkampagne für mehr Sauberkeit in der Stadt geplant 
und wenn ja, wann und wie wird sie umgesetzt? 

5. Ist es im Zuge der Kampagne auch geplant und vorgesehen, Verursacher von 
Verschmutzungen, wie z.B. achtloses Wegwerfen im öffentlichen Raum von 
Zigarettenkippen, Papier und Abfall usw. stärker und konsequenter zur Re-
chenschaft zu ziehen? 

6. Wenn ja, welche Möglichkeiten werden hier genutzt, bzw. welche rechtlichen 
Möglichkeiten hat hier die Stadt und in welchem Rahmen können Verwarnun-
gen und Bußgelder ausgesprochen werden? 

7. Wenn nein, warum nicht? 
8. Wie viel Personal setzt die Stadt für Überwachungs- und Reinigungsaufgaben 

im Zuge der Sauberkeitskampagne mehr ein, als vor der Ausrufung der Kam-
pagne? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
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