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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 
 
     

Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
Abfall am Platzl 
 
Besonders an den Wochenenden, aber auch während der Woche ist das Platzl, sowie 
die nähere Umgebung, in den Abend- und Nachtstunden zunehmend stark vermüllt. 
Besonders die Einwegverpackungen von Fast Food - Anbietern tragen dort zum Ab-
fallaufkommen stark bei und übersäen die Gegend. Die wenigen vorhandenen und lei-
der zu kleinen Abfallbehälter quellen im Laufe des Abends über, der Müll häuft sich 
um die Tonnen herum, wird dann oft durch den Wind über den ganzen Platz verteilt. 
Das alles bietet in der Nacht und in der Regel selbst noch am nächsten Morgen einen 
sehr ungepflegten Eindruck, der dann erst durch die städtischen Reinigungskräfte im 
Laufe des Vormittags beseitigt wird.  
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Gibt es eine Möglichkeit, bzw. Planungen, am Platzl und in den umliegenden 
Straßen noch mehr Abfallbehälter, als bislang aufzustellen? 

2. Wenn ja, wie viele? 
3. Wenn nein, warum nicht? 
4. Gibt es bei den, von der Stadt eingesetzten Abfallbehältern, unterschiedliche 

Fassungsvermögen und wenn ja, gibt es auch Behälter mit mehr Volumen, als 
die bislang in der Altstadt aufgestellten? 

5. Wenn nein, könnten Abfallbehälter mit einem größeren Fassungsvermögen, für 
Straßen und Plätze mit höherem Bedarf, wie z.B. am Platzl, von der Stadt be-
schafft werden? 

6. Gibt es eine Möglichkeit, die Geschäfte, bzw. Fast Food - Ketten die vor Ort 
Speisen und Getränke in Einwegverpackungen verkaufen, zur Reinigung in der 
Umgebung heranzuziehen, bzw. bei den Kosten der Beseitigung ihrer „Hinter-
lassenschaften“ zu beteiligen? 

7. Gibt es anderen Orts Übereinkünfte, dass die Anbieterfirmen, z.B. von „Coffee 
to go“ Bechern und Hamburger Schachteln, sich freiwillig bei der Reinigung des 
Straßenraumes beteiligen und wenn ja, wäre das auch ein Modell für das Platzl 
und generell für Münchens Altstadt? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


