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Unsere Straßen sind doch keine Müllhalden 
Christina Schwarzer (CDU) will konsequentes Vorgehen gegen Müll-Rowdys 
 
 
Christina Schwarzer, seit 2013 für Neukölln im Bundestag, ist sauer: „Es kann nicht 
sein, dass unsere Straßen und Wege zur Müllhalden verkommen“. Die Aufregung ist 
durchaus berechtigt, denn in unseren Kiezen gibt es zahlreiche Straßenzüge, die 
zum Abladen von Sperrmüll genutzt werden und ein desolates Bild abgeben. Kaputte 

Kühlschränke, alte Möbel, abgefahrene Autoreifen, Elektroschrott: allein im letzten 
Jahr hat die BSR im Auftrag des Ordnungsamtes rund 800 Tonnen illegal 
entsorgten Sperrmüll von den Neuköllner Straßen entsorgt – auf Kosten der 
Allgemeinheit, wohlgemerkt. Betroffen sind u. a. die Karl-Marx-Straße, die 
Schillerpromenade und der Mittelbuschweg.  
 
„Das geht so nicht weiter! Wenn manche Leute zu faul sind, zum Recyclinghof 
zu fahren und stattdessen ihren Müll auf die Straße werfen, dann müssen sie 
zur Verantwortung gezogen werden“, sagt Christina Schwarzer. Doch weil 
alles Reden nicht helfe, müsse der Bezirk handeln und da gebe es massiven 
Nachholbedarf: „Statt das Ordnungsamt konsequent gegen Müll-Rowdys 
einzusetzen, lässt die zuständige Bezirksbürgermeisterin (SPD) lieber Spätis 
kontrollieren oder gibt 50.000 Euro für eine Aufräumkampagne aus. Die 
Prioritäten werden absolut falsch gesetzt!“ 
 
Mittlerweile hat das Bezirksamt - nach mehrmaligen Anträgen der CDU 
Neukölln sowie zahlreichen kritischen Zeitungsberichten – einen sog. 
Aktionsplan gegen die illegalen Müllablagerungen vorgelegt. Doch 
Begeisterung löst dieser Plan keine aus: „Tägliche Streifenfahrten und 
Kontrollgänge des Ordnungsamtes sind ein erster Anfang. Allerdings sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur bis 22 Uhr im Einsatz. Doch was passiert 
nachts? Wurde über Videoüberwachung oder private Sicherheitsdienste an 
den Müll-Hotspots nachgedacht? Wie steht es um das Aufspüren der 
Müllsünder anhand von Indizien im Abfall? Angaben dazu sind Fehlanzeige! 
Der Aktionsplan ist nicht mehr als Aktionismus“, so Schwarzer. Die 
Forderungen von Christina Schwarzer und der CDU sind dagegen eindeutig: 
Die, die Neukölln in eine Müllhalde verwandeln wollen, müssen ermittelt und 
bestraft werden. Da muss endlich was passieren, damit unser Neukölln wieder 
schön wird.  

 


