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Hannover, den 6. April 2019

Pressmitteilung: Wahlbehinderung der Stadt Hannover zur Europawahl

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie über Wahlbehinderungen der Stadt Hannover gegen sämtliche politische
Parteien im Vorfeld der Europawahl und bitten Sie um kurzfristige Berichterstattung. 

Fakten: Mit einem Anschreiben vom 4. April 2019 an sämtliche an der Europawahl beteiligten
Parteien behauptet Herr Hoyer, Stadt Hannover Tiefbauamt, dass „ein Großteil dieser (bisher
aufgehängten) Plakate FALSCH angebracht/aufgehängt wurden“. Er nimmt ausdrücklich Bezug
auf alle zugelassenen Parteien, indem er schreibt „Seit dem 26. März 2019 sind und werden
Plakate zur Wahlwerbung angebracht“. Herr Hoyer droht mit Abhängung durch die Stadt ab
Montag 8. April bei „Kostenaufwand“ von 50€ je Stück, wenn die Parteien die Plakate nicht bis
zum  7.  April  (innerhalb  2  Werktagen!)  korrigieren  würden:  „Die  ordnungswidrig
angebrachten/aufgehängten Plakate werden dann vor dem Entfernen fotografisch dokumentiert
und bis zum Ende der Europawahl eingelagert. Der Kostenaufwand für Dokumentation, manu-
elle Dienste, Transport- und Lagerungskosten ist mit ca. 50€ je Plakat anzusetzen.“

Dieses Vorgehen der Stadt bedeutet eine Einschränkung der demokratischen Rechte aller Par-
tei. Wir akzeptieren selbstverständlich sinnvolle Regelungen bezüglich Abmessungen der Auf-
hängungsorte und -höhen usw. Eine Bürokratenwillkür ohne Gleichen ist  die in diesem Jahr
neue Auslegung, dass die Formulierung in den Genhmigungsbescheiden, „Pro Antragssteller
darf an den Objekten der Plakatierung mit einem Plakat geworben werden“, nur noch zur Auf-
hängung von Einzelplakaten berechtigen soll,  nicht mehr zur sonst gängigen Prasis Doppel-
plakataufhängung (je ein Plakat zur Vorder- und Rückseite). Der Genehmigungstext unterschei-
det sich allerdings nicht von den Vorjahren (Bundestagswahl 2017), sondern wird 2019 durch
die Stadt einfach anders ausgelegt.  Weder wurden in den Vorjahren Doppelplakate moniert,
noch wurde im Bescheid 2019 auf die veränderte Auffassung hingewiesen, so dass die verän-
derte Auslegung offensichtlich für keine Partei ersichtlich war. 
Geht man davon aus, dass die Parteien eine festgelegte Anzahl Plakate aufhängen, verdoppelt
sich die Zahl der Anbringungsorte – und dass angesichts verbreiteter Meinungen, dass zuviele
Plakate vorhanden seien. Zudem scheint diese Regelung am grünen Tisch entstanden zu sein.
Einzelaufhängung erhöht die Angriffsfläche für Wind und Wetter drastisch. Ein Vielfaches vor-
zeitig abgefallener Plakate mit entsprechenden Verschmutzungsfolgen wird die Folge sein. 

Man fragt sich wirklich, ob es nicht wichtigere Dinge im Rathaus zu regeln gibt? Und man kann
die Frage stellen, ob die Stadt in allen Ihren Aufgabengebieten gleiche Maßstäbe und Prioritä-
ten anlegt -Stichwort OB-Affäre-, wie Sie sie von den politischen Parteien verlangt. Eine Frist
von zwei Werktagen bis 7.4. zur Korrektur „eines Großteils“ tausender Plakate ist derart wirk-
lichkeitsfremd, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann. Mit welcher „Gefährdung“ von was
kann man so einen unverhältnismäßigen Druck rechtfertigen? Ein Umgehen auf Augenhöhe mit
mündigen Bürgern und Akteuren der parlamentarischen Demokratie sieht anders aus!

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung 

Mit freundlichen Grüßen

Käthe Kleffel, Brunhild Koepsell (Kreisvorstand Hannover)
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