
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. 
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Der Wagenplatz Zomia in Hamburg Wilhelmburg soll nach dem Willen von dem 
Bezirksamtsleiter Hamburg Mitte, Markus Schreiber, endlich geräumt werden. 
Um das durchzusetzen werden gezielte Falschinformationen verbreitet und seit Monaten läuft 
ein Paradebeispiel politischer Machtspielchen. Jetzt soll Schluß sein: Am 6. September soll 
Markus Schreiber nach dem Willen der SPD-Fraktion Hamburg Mitte endlich Nägel mit Köpfen 
machen und auf Zomia „rechtmäßige“ Räume schaffen: Zomia raus aus Mitte. Gleichzeitig soll 
im Fachausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft eine fertige Lösung für Zomia präsentiert 
werden. Dieser Ausschuss wird momentan von Politiker_innen-Seite in einem abgekarteten 
Spiel aus angeblichen Flächenangeboten und gezielten Presseinformationen vorbereitet. Die 
Wagengruppe Zomia lebt weiterhin auf ihrer perfekt geeigneten Fläche am Ernst-August-Kanal 
und sieht keinen Grund umzuziehen. Nach bald einem Jahr, in dem kein Sachargument gegen 
die aktuelle Fläche genannt werden konnte, könnte einem durchaus legitimen Antrag auf 
Wagenplatz irgendwie auch endlich mal stattgegeben werden.  

Zomia fordert: Her mit den schönen Plätzen! Zomia lassen wo es ist!
Aufgebauschte politische Spielchen in tausend Ausschüssen, Versammlungen, 
Bezirken und Gremien stecken lassen! Wagengruppe Zomia bleibt unbeeindruckt.  

Her mit den schönen Plätzen! 

Titel ZOMIA Wandsbek1 Wandsbek2 Eimsbüttel1 Eimsbüttel2

Bezirk Mitte Wandsbek Wandsbek Eimsbüttel Eimsbüttel

Besondere 
Bemerkungen

seit 9 Monaten erfolgreiche 
Integration in den Stadtteil, 
familiäre und 
freundschaftliche Bindungen 
der BewohnerInnen

380000Volt 
Hochspannungsleitung quert die 
gesamte Fläche, Wohnen 
unmöglich

neben Wandsbek 1, 
Grenze zu Schleswig-
Holstein

direkt am Flughafenzaun, 
120m von der Landebahn 
entfernt, Wohnen nicht 
möglich

zwischen Gleisen, unter (!) 
einer mehrspurigen 
Straße: wohnen nicht 
möglich

Bebauungsplan Industriegebiet Gewerbegebiet Gewerbegebiet unbekannt unbekannt
Eigentümer BSU & Finanzbehörde unbekannt unbekannt städtisch städtisch
Verfügbarkeit für mind. 
5 Jahre möglich unbekannt unbekannt möglich unbekannt

aktuelle Nutzung keine unbekannt unbekannt
gewerblicher Mieter, müßte 
gekündigt werden Kleingarten

Zufahrt möglich vorhanden vorhanden vorhanden Baumaßnahmen erforderlich unbekannt
 direkt anliegende 
Wohnbebauung nicht vorhanden nicht vorhanden 25m entfernt unbekannt unbekannt

Urbanität vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden nahezu nicht vorhanden vorhanden
Entfernung zur 
Innenstadt (Dammtor) 
(km) 7,4 19,9 20,1 12,5 5,8
Entfernung zu 
Wilhelmsburg (km) 0 27,7 27,8 22,3 14,2

***Zomia poudly presents:die ‚Flächenangebote‘:
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4.9.2011. Endlich soll wieder „ein der gültigen 
allgemeinverbindlichen Gesetzeslage genügen-
der Zustand hergestellt werden“, das schließe 
ein „gegebenenfalls auch zu räumen“. 
So fordert es die SPD Hamburg Mitte von Be-
zirksamtsleiter Markus Schreiber in den Unter-
lagen für die Sitzung der Bezirksversammlung 
am kommenden Dienstag.  Endlich solle doch 
mal die Räumungsverfügung vom April umge-
setzt werden „die es der Freien und Hansestadt 
Hamburg ermöglichen sollte, auch kurzfristig 
einen rechtmäßigen Zustand der Fläche her-
zustellen“ quakt die SPD-Fraktion. Im Flur-
gespräch der letzten Woche wurde der 15.9. 
als Lieblingsräumungstermin für Tabularasa-
Schreiber genannt. Warum, fragt sich nicht nur 
die Wagengruppe Zomia?  

Jetzt ist Schluss! Begründung 1: Die Wagengruppe 
hätte sich im Winter geweigert eine Duldungsverein-
barung zu unterschreiben. Begründung 2: Nun seien 
ihr gleich mehrere Flächen angeboten worden „um 
ihren alternativen Wohnentwurf auch langfristig um-
setzen zu können“ so ist dem SPD-Papier, sowie auch 
der Presse  der letzten Tage zu entnehmen. „Bauwa-
genbewohner lehnen Ausweichquartiere ab“ glaubt der 
NDR, während das Abendblatt verbreitet, diese „kön-
nen zwischen vier Flächen auswählen“.  

„Gezielte Falschinformationen“, setzt Zomia 
dagegen, bzw. „die bis zur Unkenntlichkeit verzerrte 
Darstellung als politisches Strategiestückchen“. Wird 
genauer hingeschaut, ergibt sich folgendes Bild: Hat 
sich die Wagengruppe Zomia doch schon im Winter 
geweigert, die eigene Räumung mit Unterwerfungs-
klausel und Fotoaufstellung der Bewohner_innen vor 
ihren Wägen zu unterschreiben, wird daraus jetzt die 
Ausschlagung einer Duldungsvereinbarung gemacht. 
Auch die Realitätsverzerrung in Bezug auf angeblich 
angebotene Flächen ist grotesk: Bis heute weigert sich 
der Bezirk Mitte, die aktuelle Fläche von Zomia am 
Ernst-August-Kanal überhaupt nach Sachkriterien zu 
prüfen. Nach Einschätzung von Zomia entspricht diese 
(wie der Tabelle umseitig zu entnehmen) allen Sachkri-
terien für die Eignung als Wagenplatz. Dies bestätigte 
auch die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU) bereits im Januar – „keine Bedenken“. Trotz 
vollmundig versprochenem Prozess zur Suche nach 
Lösungen ist der Bezirk Mitte seit dem Winter in völlige 
Untätigkeit verfallen – mit Ausnahme einiger popu-
listischer Kommentare des Bezirksamtsleiters Markus 

Schreiber. Währenddessen hat die BSU im Auftrag des 
Senats (und des entsprechenden Fachausschusses) 
wahnsinnige Lösungen für Zomia vorgeschlagen. Nach-
dem im Juni das Gelände der Lettow-Vorbeck-Kaserne 
mit in zwei Jahren beginnendem millionenschwer 
geförderten Bauprojekt “Jenfelder Au” und in der 
Zwischenzeit anstehender Infrastrukturlegung, Kampf-
mittelräumung etc. schnell vom Tisch war, beginnt die 
BSU Ende August doch noch hektisch zu handeln, kurz 
bevor dem Senat am 6.September am besten eine 
fertige Lösung präsentiert werden soll. Zomia soll sich 
nach einem Telefonanruf am besten sofort ins Auto 
setzen, mit BSU-Vertreter_innen Flächen anschauen. 
Als Zomia gerne auf das Urlaubsende ihres Anwaltes 
warten will, wird sofort Druck gemacht, an die Presse 
sickert durch: „Zomia lehnt Flächen ab“.  Ergebnis des 
erfolgten Termins war, wie auch schon in der Presse 
dargestellt:  

Zomia proudly presents: 
DIE FLÄCHENANGEBOTE: Es handelt sich um 
eine Fläche direkt neben dem Zaun des Ham-
burger Flughafens, weiterhin um eine Fläche 
unter einer Hochspannungsleitung (Wohnen 
gesundheitsgefährdend), außerdem eine Fläche 
zwischen Bahngleisen unter (!) einer Brücke für 
eine mehrspurige Straße, die außerdem bislang 
von anderen Menschen genutzt wird. Die vier-
te Fläche ist angrenzend zur Hochspannungs-
leitungs-Fläche, im letzten Winkel der Stadt. 
GEHT’S NOCH??  Diese Flächenangebote werden 
dann als „Zomia lehnt vier Flächen ab“ ausge-
schlachtet. Krass erstens aufgrund der Qualität der 
Flächen, zweitens weil Zomia bisher immer folgendes 
gesagt hat und es jetzt hier auch noch mal wiederholt:  

„Zomias aktuelle Fläche am Ernst-August-Kanal 
in Wilhelmsburg ist perfekt geeignet. Es gibt 
keinen Grund zum Umzug. Obwohl wir in Wil-
helmsburg zu Hause sind und es bisher keine 
sachliche Prüfung unserer Fläche durch den 
Bezirk Mitte gab, würde Zomia Flächenangebote 
und echte Lösungsbestrebungen im Rahmen ei-
nes offenen Prozesses in Betracht ziehen. Aber: 
Es wird keine unsinnige Verschlechterung mit 
Zomia geben. Baubeginn, Fluglärm, Hochspan-
nung, unter der Brücke sind keine Alternativen 
für unser Zuhause. Es gibt keine Sachargumente 
gegen die Fläche am Ernst-August-Kanal -  
außer politischem Gesichtsverlust und persönli-
che generelle Ablehnung von Wagenplätzen“ 

Hintergrund-Info


