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Richard Quaas 
 

 
MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
Einheitliche und richtige Schreibweise von Straßennamen im öffentlichen 
Raum und auf amtlichen Schriftstücken! 
 
 
Immer wieder fällt auf, dass Straßennamen, auch im öffentlichen Raum und in amtlichen 
Schriftstücken, falsch geschrieben werden. Besonders traurig ist es, wenn dieses bei 
oder im Auftrag der Stadt geschieht. Wie wollen wir z.B. Kindern vermitteln, was richtig 
ist, wenn selbst eine Kommune, bzw. deren Gesellschaften nicht in der Lage sind, ihre 
eigenen Straßen- oder Platznamen richtig zu schreiben. 
Am Stachus beispielsweise begeistern seit neuem die optisch eleganten Infofronten aus 
Glas, mit Hinweisen auf Straßen und Verkehrsmittel. Am Sonnenstraßenausgang auf 
der östlichen Seite des Stachus Bauwerks ist der Hinweis "Sendlinger Tor Platz" in die-
ser falschen Schreibweise zu finden. Laut Regel, wenn ein Straßenname aus mehr als 
zwei Worten besteht, sind die einzelnen Worte mit einem Bindestrich zu versehen. Es 
müsste also richtig heißen "Sendlinger-Tor-Platz".  
Das sind aber im öffentlichen Raum in München nicht die einzigen Fehler. Wird ein Ei-
genname abgewandelt, entsteht ein zweiteiliger Straßennahme, zum Beispiel Neuhau-
ser Straße oder Sendlinger Straße. Auf der großen Hinweistafel zu Beginn der Autobahn 
nach Riem ist aber z.B. zu lesen: "Zamdorferstraße". 
Dies sind nur einzelne Beispiele, die immer wieder ins Auge stechen, insbesondere 
dann, wenn gerade etwas mit viel Geld - so wie der Umbau des Sperrengeschosses des  
Karlsplatzes - neu gestaltet wird. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wer ist für eine einheitliche und richtige Schreibweise von Straßen-, Platz-, 
bzw. Ortsnamen in München im öffentlichen Raum, wie Straßen und in Ver-
kehrs-Bauwerken zuständig und wer überprüft solche Beschilderungen vor 
der Montage? 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

2. Gibt es ein verbindliches Regelwerk bei der Stadt für die Schreibweisen von 
Straßen-, Platz-, und Ortsnamen auf Beschilderungen und Schriftstücken oder 
werden die allgemeinen Regeln aus den deutschsprachigen Regelwerken 
übernommen? 

3. An welche Stelle, bzw. Stellen können sich Bürgerinnen und Bürger in Mün-
chen wenden, wenn sie im öffentlichen Raum falsch geschriebene Straßen-, 
Platz-, bzw. Ortsnamen finden? 

4. Werden offensichtlich falsch geschriebene Schilder, wie bei den Beispielen in 
der Begründung aufgeführt, wieder ausgetauscht? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


