
Wir fordern: 
Aufhebung der Räumungsanordung sofort! 
Wagenplätzen keine Räumfahrzeuge in den Weg stellen!
Eine Wagenplatzräumung wird nicht ohne Widerstand in Hamburg durchzusetzen sein! 
Für den Tag der Räumung rufen wir auf zur Demonstration und Aktionen in Hamburg (Infos folgen)

Weg mit dem Wagengesetz!  
Immer noch werden Wagenplätze darin als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung angesehen, als 
Substandardexistenzen und Problem angesehen. Das Hamburger Wagengesetz illegalisiert und kriminalisiert nach 
wie vor das Leben im Wagen in Hamburg.  Gegen die Normierung von Lebensentwürfen!

Für die Vervielfältigung unkommerzieller und 
selbstorganisierter Räume in der Stadt!
Flora bleibt!
Zomia bleibt!
Ein autonomes Zentrum in Altona kommt noch dazu!

WIR BLEIBEN ALLE!

...wir haben noch was besseres vor!

h t t p : / / z om i a . b l o g s p o r t . e u

Seit einem halben Jahr ist der Wagenplatz Zomia in 
Hamburg-Wilhelmsburg besetzt.
Jetzt wird sich zeigen, ob die harte Linie der Räumung und Repression 
gegen Wagenplätze in Hamburg immer noch besteht: Zomia hat eine 
Räumungsanordnung ab dem 30.4. erhalten. In martialischen Worten 
wird nicht nur mit der Konfiszierung, sondern mit dem „Einzug“ 
der Wägen gedroht.  „Gehen sie hin wo sie hergekommen sind“, 
heißt es - Wagenleben am Straßenrand in Hamburg: „So was gibt 
es bei mir nicht“, weiß Markus Schreiber, Bezirksamtsleiter in Mitte. 
Und wenn doch: „Nennen sie mir die Flächen – und ich räume sie 
weg“.  Wagenplätze sind eine Lebensform, die grundsätzlich weder 
„unterstützt“, noch „akzeptiert“ werden, auch nicht „toleriert“. Aktuell 
bewegt sich Zomia auf dem schmalen Grad  von politischen Zusagen 
einer unbestimmten Aufschiebung der Räumung um einige Wochen. 
Währenddessen wiederholt der Bezirk Mitte immer wieder seine Litanei 
von Vertreibung und Repression als einzige Antwort auf Wagenleben. 

Neue Wagenplätze in Hamburg jetzt und hier!
Bewohner_innen von Bauwagenplätzen haben es überall schwer, eine 
dauerhafte Anerkennung ihrer Wohnform zu erreichen. Sie sind auf 
Duldungen seitens der Politik angewiesen, die wenn überhaupt nur 

zeitlich begrenzt gewährt werden. In Hamburg ist die Räumung von 
Bambule, Wendebecken, Parkplatz Braun und anderen nicht vergessen. 
Wagenplätze sind in Hamburg seit Jahren hoffnungslos überfüllt, einige 
hundert Menschen stehen an der Bordsteinkante, wohnen in Hinterhö-
fen oder im Umland. 

Überall werden Orte von kapitalistischer Stadtentwicklung geprägt, Ent-
wicklungen gesellschaftlicher Teilhabe entzogen und  in eine ökonomi-
sche Verwertbarkeits- und Leistungsstrategie integriert. Die Kämpfe um 
selbst bestimmte Freiräume, unkommerzielle Orte und Besetzungen als 
legitimes Mittel der Stadtaneignung sind Ausdruck des sich formie-
renden Widerstands. Wagenplätze, Autonome Zentren oder besetzte 
Häuser sollen keine Nischen für autonomen Lifestyle sein. Sie kratzen 
an der scheinbaren Alternativlosigkeit der kapitalistischen Stadt. Dort 
finden sich Menschen, um kapitalistische Strukturen und gesellschaft-
liche Macht- und Hierarchieverhältnisse praktisch in Frage zu stellen.  
Lebensentwürfe sollen dem Normierungszwang entzogen werden. In 
Hamburg ist der Umgang mit Wagenplätzen ein Krisenherd von vielen.  
Im Bündnis Recht auf Stadt haben sich Menschen zusammengetan um 
diese unterschiedlichen aber im gemeinsamen Kontext zu sehenden 
Konflikte zu verbinden, um Stadt selber zu machen. 


