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 Anfrage 
 
 
 
 
 
Müll-Alarm nicht nur im Englischen Garten?  
Ein altes Problem mit neuer Brisanz! 
 
Den Münchner Medien ist zu entnehmen, dass die Müllflut, insbesondere an Wochen-
enden im Englischen Garten, aber auch im Hofgarten immer größere Probleme auf-
wirft und die Parkverwaltung dem Problem gegenüber relativ machtlos steht. Im Mit-
telpunkt stehen bei der Problembewältigung wieder, neben den unmittelbaren „Weg-
werfern“, die mittelbar größten „Verursacher“ dieser Müllflut, die Fast Food Filialen und 
die Coffee-Shops mit ihren „To-Go-Produkten“. 
Der staatliche Parkverwalter denkt nun über „Patenschaften“ der Betreiber dieser Müll-
flutproduzenten für Papierkörbe in der jeweiligen weiteren Umgebung nach. 
Mit einer Anfrage vom 2.5.2007 hatte ich schon einmal auf dieses eklatante Problem 
hingewiesen und Lösungsansätze in der Antwort erwartet. Doch in der Antwort der 
Verwaltung vom 25.10.2007 waren keine neuen Lösungsansätze zu erkennen, der an-
geregten Kooperation mit den verursachenden Lebensmittel- und Gastronomiebetrie-
ben wurden keine Chancen eingeräumt. Seit dem hat sich nichts getan, außer, dass 
der Müll nicht nur in den staatlichen Parks immer mehr geworden ist. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Steht die Stadt vor den selben Problemen wie die staatliche Parkverwaltung 
des Englischen Gartens und des Hofgartens, die aktuell wieder über die Müll-
flut klagt, mit der sie sich besonders an und nach den Wochenenden in den 
Parks herumschlagen muss und dabei insbesondere die „To-Go-
Verpackungen“ von Getränken und Lebensmitteln als einen der Hauptverursa-
cher ansieht? 
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2. Kann sich die Stadt auch, wie der staatliche Parkverwalter, einen Lösungsan-
satz vorstellen, über den Weg von freiwilligen Vereinbarungen mit den verursa-
chenden gastronomischen Betrieben, eine Mitverantwortung und Mitarbeit für 
die Beseitigung dieser Müllflut zu erreichen? 

3. Kann die Aktion des staatlichen Parkverwalters von der Stadt unterstützt wer-
den, bzw. kann diese Aktion auch gemeinsam durchgeführt werden, nachdem 
auch städtische Parkanlagen, Grünflächen und der Straßenraum von der Ver-
müllung durch „To-Go-Produkte“ in erheblichem Umfang betroffen sind? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


