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 ANTRAG 
 
 
 
Starker Kriminalitätsanstieg an der Partymeile Sonnenstraße 
 
 
Dem Stadtrat ist umfassend darzustellen: 
 

1. Wie sich die von der Polizei beklagte und in den Medien berichtete Kriminali-
tätszunahme und Ruhestörungen im Gebiet der „Partymeile Sonnenstraße“ 
konkret darstellt und im Einzelnen in den letzten Jahren entwickelt hat? 

2. Was von Seiten der Stadt unternommen wird, dem Anstieg der Kriminalität in 
den Nacht- und frühen Morgenstunden zwischen Maximiliansplatz und       
Sendlinger-Tor-Platz entgegenzuwirken und auch die Ruhestörungen besser in 
den Griff zu bekommen? 

3. Ob diese Entwicklung – zeitlich messbar - etwas mit dem Zuzug bestimmter 
Clubs und Nightlife-Betrieben zu tun hat und wenn ja, mit welchen? 

4. Welche Maßnahmen der Stadt und der Polizei beim Maximiliansplatz, wo die 
Situation vor ein paar Jahren ebenfalls zu entgleisen drohte, zu einer Verbes-
serung der Situation beigetragen haben? 

5. Mit welchen Maßnahmen auch die Betreiber von Nachtlokalen nach Ansicht der 
Polizei und des KVR stärker dazu beitragen könnten, die Situation in dem Um-
feld nachhaltig zu verbessern und wann das KVR ggf. rechtliche Schritte unter-
nimmt? 

 
Begründung: 
 
Wie den Medien zu entnehmen war, beklagen sowohl die Münchner Polizei, als auch 
das KVR den vergleichsweise eklatanten Anstieg der Kriminalität und von Ordnungs-
widrigkeiten im Umfeld der sog. „Partymeile Sonnenstraße“. Seit dem umfangreichen 
Zuzug von Nachtlokalen und Clubs in den Bereich zwischen dem Maximilians- und 
dem Sendlinger-Tor-Platz in den letzten Jahren, ist die Entwicklung in den Nacht- und  
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frühen Morgenstunden, was z.B. Körperverletzungs-, Rauschgift- und Eigentumsdelik-
te, sowie diverse Ordnungswidrigkeiten betrifft, offenbar sprunghaft angestiegen.  
So wie das in den Medien dargestellt wurde, liegt der Eindruck nahe, das diese unan-
genehme Entwicklung auch etwas mit dem Zuzug bestimmter Lokale zu tun haben 
könnte. Wenn dieser Eindruck zutrifft, ist die Stadt in besonderer Verantwortung mit 
den Betreibern Lösungen zu suchen oder aber, wenn die Kooperationsmöglichkeiten 
ausgeschöpft wurden, mit rechtlichen Mitteln eine Verbesserung durchzusetzen.  
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 
 


