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Es beginnt mit dem achtlos weggeworfenen Papiertaschentuch und endet beim Bauschuttcon-
tainer: Seit Errichtung der Ordnungsämter kämpfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Außen- und Innendienst gegen die illegale Abfallentsorgung im Straßenland und in Grünanla-
gen und für eine saubere Stadt mit hoher Lebensqualität.  
 
Wer kennt sie nicht, die Straßenzüge, in denen Getränkedosen, Fast-food-Verpackungen und 
Hundekot den Bürgersteig verunzieren? Und wer hat sich nicht schon über die am Straßen-
rand abgestellten blauen Müllsäcke oder die ausgediente Matratze geärgert? Besonders Stel-
len, an denen Laubsäcke zur Abholung durch die BSR bereit gestellt werden, werden bevor-
zugt dazu genutzt noch Abfall hinzuzufügen und vor den Kleingartenkolonien bilden die regu-
lären Müll- und Laubsäcke der BSR eher die Ausnahme. Aber auch schlecht einsehbare Park- 
und Waldränder werden angesteuert und sogar Schutt-Container werden durch Abstellen in 
Gewerbegebieten und Randlagen entsorgt. 
 
Da die – zumeist nächtlich aktiven - Verursacher nur sehr selten von den Ordnungsbehörden 
ermittelt werden können (Illegale Entsorgung kann mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahn-
det werden) und Anzeigen von Augenzeugen leider eher die Ausnahme sind, bleibt den Ord-
nungsämtern meist nichts weiter übrig, als die Ablagerungen der BSR zu melden, die dann für 
schnelle Beseitigung sorgen. Im Jahr 2006 waren dies 25.000 m³ (das entspricht einer Schlan-
ge von Containerfahrzeugen von ca. 5km Länge). Die Kosten für dieses rücksichtslose und 

 



umweltschädliche Verhalten tragen wir alle: allein in 2006 mussten 7,8 Mio € Steuergelder 
vom Land Berlin aufgewendet werden. 
 
Unverständlich! Denn die 15 Recyclinghöfe der BSR, die über das ganze Stadtgebiet verteilt 
sind, haben bürgerfreundliche Öffnungszeiten und nehmen neben Pappe und Glas auch 
Sperrmüll, Elektroschrott etc. unkompliziert (und in den weitaus meisten Fällen sogar kosten-
los) an. 
 
Nachdem schon im Oktober 2006 in Zusammenarbeit mit der BSR eine Kampagne gegen die 
Verschmutzung durch Hundekot durchgeführt wurde, die von den Bürgerinnen und Bürgern 
sehr positiv aufgenommen wurde, haben die Berliner Ordnungsämter in der Zeit vom 30.04.- 
07.05.07 in einer weiteren Öffentlichkeitskampagne das Thema “Illegale Abfallablagerungen”  
mit dem Ziel der Sensibilisierung für das Problem aufgegriffen. In diesem Zeitraum haben die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ordnungsämter gezielt die Bürgerinnen und Bürger, In-
stitutionen, Gewerbetreibende und Vereine angesprochen und Ihnen auch Info-Material der 
BSR mit nützlichen Tipps zur Abfallentsorgung überreicht. Zusätzlich waren die Plakate der 
Ordnungsämter zur illegalen Abfallentsorgung im gesamten Stadtbild zu sehen. Die Fa. Re-
mondis unterstützte die Aktion freundlicherweise finanziell.  
 
Weder die Berliner Ordnungsämter noch die BSR können das Problem allein lösen. In erster 
Linie muss eine Verhaltensänderung der Bürger und Bürgerinnen erreicht werden. Wir alle 
sind für die Sauberkeit unserer Stadt verantwortlich, können ganz einfach zum guten Erschei-
nungsbild Berlins beitragen und unser eigenes Umfeld lebenswert gestalten: Das Taschentuch 
gehört in den Mülleimer und der Sperrmüll auf den Recyclinghof! 
  
 Gemeinsam gegen illegale Müllentsorgung, für ein sauberes Berlin! 


