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„Zentralstelle
Wildplakatierung“
Foto: pixelio.de/Meister

Stadt Hamburg will bei ROBIN WOOD wegen Aufklebern abkassieren
Ordnung muss sein - nicht nur zuhause,
sondern in der ganzen Stadt. Damit nichts die
Ordnung auf öffentlichen Wegen stört und
kein Zettelchen an der falschen Stelle hängt,
ist in Hamburg eine „Zentralstelle Wildplakatierung“ aktiv. Sie kämpft für den reinen,
unbeklebten Laternenpfahl. Und in diesem
Kampf ist sie mit ROBIN WOOD so aneinander
geraten, dass sich das Hamburger Verwaltungsgericht nun mit der Sache beschäftigen
muss.
Tatgegenstand ist ein Aufkleber – mit 7,4 mal
10,4 Zentimetern ist er etwa halb so groß
wie eine Postkarte. Darauf steht „Nein zum
Kohlekraftwerk in Moorburg und anderswo“,
der Termin einer Demo in Hamburg sowie
die Internetseite „Kohlekillt-Klima“. Ein Hinweis auf
ROBIN WOOD steht nicht
darauf. Die Stadt behauptet
nun aber, Mitglieder der
ROBIN WOOD-Regionalgruppe Hamburg-Lüneburg
hätten „mindestens einen
angefangenen Quadratmeter, der ca. 129
Aufklebern entspräche“
an Ampel- und Lichtmasten geklebt. Passiert
sein soll das bereits im
September 2007. Ein
„aufmerksamer Bürger“ habe
seinerzeit besagte Aufkleber an einer Hamburger Straßenkreuzung gesichtet und dies
zur Anzeige gebracht. Dieser mutmaßliche Fall
wilder Plakatierung beschäftigt die Hamburger
Verwaltung bis heute.
Ein Jahr nach der Tat erhielt die ROBIN WOODPressestelle einen Gebührenbescheid von der
„Zentralstelle Wildplakatierung“ im „Fachamt
Management des öffentlichen Raumes“ des
Bezirksamtes Hamburg-Nord. Berechnet werden darin „für das ungenehmigte Nutzen öffentlicher Wegefläche durch mindestens einen
angefangenen Quadratmeter der Aufkleber an
einem Tag 0,75 Euro/qm“. Weil die Sondernut-
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zung illegal erfolgt sei, erhöhe sich die Gebühr
um weitere 100 Euro. ROBIN WOOD zahlte
nicht, sondern legte Widerspruch ein. Obwohl
die Vollziehung des Bescheids erst einmal
ausgesetzt wurde, erhielten die UmweltschützerInnen nun regelmäßig Mahnungen
– eine „Zentralstelle Wildplakatierung“ will ja
ordentlich beschäftigt sein.
Der Widerspruch landete auf dem Schreibtisch der gleichen Sachbearbeiterin, die den
Gebührenbescheid ausgestellt hatte. Sie ist
nämlich auch die Vorsitzende des Widerspruchsausschusses des Bezirksamtes Hamburg-Nord, und als solche lehnte sie den
Widerspruch gegen ihren eigenen Bescheid
ab – ohne die BeisitzerInnen des Ausschusses
mit dieser Angelegenheit noch zu behelligen,
wie es eigentlich in einer Senatsverordnung
vorgesehen ist. Am 16. Januar 2012, also über
vier Jahre nach dem Auffinden der Aufkleber,
schickte sie der ROBIN WOOD-Pressestelle
einen Kostenbescheid über 120 Euro.
Der Bescheid regt die Fantasie an, welche
Einnahmequellen sich einer Stadt hier erschließen ließen, wenn denn das Wildplakatieren
nur konsequent verfolgt würde! Man denke
nur an all die vielen Zettel von verzweifelten
Wohnungssuchenden oder die Herrchen
entlaufener Katzen, an Aufkleber gegen Nazis
und Atomkraft, die an Ampel- und Laternenmasten gepappt werden. Der gemeine Mob
sondernutzt unerlaubt den öffentlichen Raum,
während jeder ordentlich Werbetreibende viel
Geld zahlt, um die Stadt mit seinen Botschaften zu zuplakatieren.
ROBIN WOOD aber hat – aus guten Gründen
– einen anderen Blick auf die Laternenmasten
und die Nutzung des öffentlichen Raums als
die Sachbearbeiterin im Bezirksamt und hat
daher im Februar dieses Jahres Klage gegen
den Kostenbescheid beim Hamburger Verwaltungsgericht eingereicht. Ein Urteil steht
noch aus. Die Klageerwiderung aber liegt
inzwischen vor – verfasst von der wieder gleichen Sachbearbeiterin aus der „Zentralstelle
Wildplakatierung“. Darin bittet sie ausdrück-
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lich darum, dass der gesamte Schriftverkehr dazu nicht übers
Rechtsamt laufen, sondern direkt an sie gehen solle, damit
„keine kostbare Bearbeitungszeit“ verloren ginge. Vom Ausstellen des Bescheids, über den Widerspruch bis zur Klageerwiderung liegt alles in einer Hand. So sichert sich eine selbstherrliche Verwaltung ganz effizient ihren eigenen Arbeitsplatz!
Die UmweltschützerInnen halten den Bescheid der Stadt für
rechtswidrig und sehen darin obendrein einen Verstoß gegen
die Meinungsfreiheit. Zum einen ist nicht nachvollziehbar, wer
wo wie viele Aufkleber angebracht haben soll und was ROBIN
WOOD damit zu tun haben soll. Zum anderen zählen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zum Gemeingebrauch der
Wege in Hamburg und können daher keine gebührenpflichtige
Sondernutzung darstellen. „Das Anbringen eines Demo-Aufrufs ist eine Form der Meinungsäußerung, die grundrechtlich

geschützt ist“, erklärt die Hamburger Rechtsanwältin Ulrike
Donat. „Ein Eingriff in die Grundrechte erfordert eine gesetzliche Grundlage. Die fehlt jedoch. Die Stadt bezieht sich hier
lediglich auf eine Dienstanweisung.“ Die Fläche, die für einen
Aufkleber in Anspruch genommen wird, ist außerdem so klein,
dass der Vorgang zu geringfügig ist, um dafür eine Gebühr zu
erheben.
„Man ist geneigt, das als Scherz abzutun, aber die Stadt Hamburg meint es offenbar ernst“, sagt ROBIN WOOD-Vorstand
Raphael Weyland. „Sie will bestimmte Formen der Meinungsäußerung unterbinden und missbraucht daher die Benutzungsgebühr als Bußgeld. Das lassen wir uns nicht gefallen. Die
Stadt gehört uns allen und nicht einigen Bürokraten, die sich
hier als Manager des öffentlichen Raums aufspielen.“
Ute Bertrand, Ute.Bertrand@robinwood.de

Bußgelder gegen Castor-GegnerInnen
Das Amtsgericht Potsdam verurteilte am 14. Februar 2012
vier ROBIN WOOD-AktivistInnen, die sich 2008 an einer
Kletteraktion gegen den Castor-Transport nach Gorleben beteiligt hatten, zu Bußgeldzahlungen. Drei von ihnen müssen
wegen des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich 150 Euro
pro Kopf zahlen, die vierte 100 Euro. Das Gericht reduzierte
damit das ursprünglich geforderte Bußgeld von 500 Euro pro
Person, gegen das die Betroffenen Widerspruch eingelegt
hatten. Den Vorwurf, die AktivistInnen hätten eine „betriebsstörende Handlung“ vorgenommen, hielt das Gericht nicht
aufrecht.
Die vier AktivistInnen hatten am 6. November 2008 mit Bannern auf der Elbe-Seitenkanal-Brücke über der Schienenstrecke zwischen Lüneburg und Dannenberg gegen ein atomares
Endlager in Gorleben und den Weiterbetrieb von Atomanlagen protestiert. Die Polizei hatte daraufhin Bußgelder wegen
des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung verhängt. Außerdem hatte sie die Personalien der
Beteiligten festgestellt und eine Aktivistin aus der Gruppe für
vier Tage unter entwürdigenden Bedingungen allein in eine
Gewahrsamszelle gesperrt – vorbeugend und wegen des

Das Amtsgericht Postdam verhängt Bußgelder wegen
einer Kletteraktion an einer Eisenbahnbrücke

bloßen Verdachts, sie könne weitere Ordnungswidrigkeiten
begehen und den anstehenden Castor-Transport behindern.
Diese Aktivistin soll nun 50 Euro weniger Bußgeld zahlen als
ihre MitstreiterInnen – als ließen sich vier Tage Wegsperren
auf diese Weise verrechnen. Die AktivistInnen waren gegen
den Bußgeldbescheid vor Gericht gezogen, um einen Freispruch zu erreichen, nun haben sie auch gegen dieses Urteil
Rechtsbeschwerde eingelegt.

Spenden für Rechtshilfe
Wenn ROBIN WOOD-AktivistInnen gegen inakzeptable
Missstände gewaltfrei in Aktion treten, hat dies immer wieder
auch juristische Folgen. Sie werden eingeschüchtert, mit
Anzeigen und Prozessen überzogen. Das ist teuer und trifft
viele Aktive hart. ROBIN WOOD ist ein gemeinnütziger Verein
und darf keine Gelder für Anwalts- und Prozesskosten von
AktivistInnen verwenden. Deshalb gibt es ein unabhängiges
Rechtshilfe-Konto, das ehrenamtlich von einem Rechtsanwalt
betreut wird. Hier können die Betroffenen Unterstützung für
ihre Verteidigung vor Gericht erhalten.
Die AktivistInnen brauchen Ihre Hilfe, um sich auch in Zukunft nicht durch drohende Bußgelder und Prozesskosten an
spektakulären Aktionen hindern zu lassen. Spenden Sie bitte
an:
Rechtsanwalt Renald Orth
Stichwort: „Rechtshilfe für AktivistInnen“
Kto.: 84 120 00 BLZ: 251 205 10, Sozialbank Hannover
Vielen Dank!
Diese Spenden sind nicht steuerabzugsfähig.
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