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 Anfrage 
  
 
 
 
Bettlerproblem im Bahnhofsviertel 
 
In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden von Bürgern, aber insbesondere auch 
von Touristen, über die vielen Bettler im Bahnhofsviertel, die zum Teil so aufdringlich 
arbeiten, dass sich die Menschen stark belästigt und bedrängt fühlen. Für die ortsan-
sässigen Geschäfte, aber insbesondere für die Gastronomie und die Hotellerie ist 
dieser Zustand langsam nicht mehr hinnehmbar und stark geschäftsschädigend. Be-
sonders die vielen Hotels in dieser Gegend leiden unter dem Problem, so das auch 
negative Auswirkungen auf den Tourismusstandort München zu befürchten sind, der 
bislang eben auch besonders von Sicherheit und Ordnung in der Stadt profitiert hat. 
Viele Gäste und Kunden beschweren sich bei den Geschäftsleuten, bzw. dem Per-
sonal der Betriebe über diese offensichtlich organisierte und gewerbsmäßige Bette-
lei. Die in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen von Polizei und KVR haben 
bislang offensichtlich zu keinem nachhaltigen Erfolg geführt. Im Gegenteil fällt auf, 
dass immer mehr dieser Bettler in dem Gebiet ihrer Tätigkeit nachgehen und immer 
aufdringlicher dabei vorgehen. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist den zuständigen Stellen der Stadt, die wachsende Problematik der organi-
sierten Bettelei in der Bahnhofsgegend und den angrenzenden Innenstadtbe-
reichen bekannt und liegen Beschwerden aus der Bevölkerung und von Ge-
schäftleuten vor? 

2. Wenn ja, was haben Stadt und Polizei bislang gegen dieses Bettlerunwesen 
unternommen und wo waren die Schwerpunkte? 

3. Welche juristische Handhabe haben Polizei und die Stadt prinzipiell, um ge-
gen diese - offensichtlich organisierte und gewerbsmäßige - Bettelei vorzuge-
hen? 
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4. Reichen die gesetzlichen Grundlagen zur Eindämmung solcher „Erscheinun-
gen“ aus oder gibt es Möglichkeiten, die Handhabe von Stadt und Ordnungs-
kräften gegen die organisierte und offensichtlich gewerbsmäßig Bettelei z.B. 
durch die Einführung, bzw. Änderung von Satzungen und ähnlichen Rechts-
vorschriften noch zu verbessern? 

5. Von wie vielen Bettlern gehen die Fachleute von KVR und Polizei aus, die re-
gelmäßig in der Bahnhofsgegend und der Innenstadt ihren „Geschäften“ 
nachgehen? 

6. Wie hoch ist in München der Prozentsatz von offensichtlich in Gruppen, bzw. 
Banden organisierten Bettlern und wie hoch ist der Anteil von Kindern, die für 
diese Zwecke missbraucht werden? 

7. Handelt es sich bei den Bettlern um überwiegend ortsansässiges Klientel oder 
um Bettler, die organisiert von Stadt zu Stadt ziehen? 

8.  Wie hoch ist der Anteil von Bettlern, die aus dem Ausland stammen und of-
fensichtlich keinen anderen sozialen Bezug, als die Bettelei zu Deutschland 
und München haben? 

9. Planen Stadt und Polizei die Überwachung und Kontrolle dieses Klientels zu 
verbessern, bzw. zu verschärfen? 

10. Gibt es Überlegungen von Seiten der Ordnungsbehörden den besonders be-
troffenen ansässigen Geschäftsleuten und Gastronomen, sowie den Hoteliers 
aktuell mit Schwerpunktaktionen zu helfen und so in der angehenden Touris-
mussaison für etwas annehmbarere Verhältnisse zu sorgen? 

 
 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


