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Vier junge Menschen mit Bußgeldern belegt - weil sie Nazi-Propaganda 
aus dem Stadtbild entfernen wollten!

Die Stadt Greifswald macht ihrem Namen als Provinzmetropole wieder alle Ehre. Während AktivistInnen 
des Neonazi-Bündnisses "Soziales und Nationales Bündnis Pommern" (SNBP), der "Heimattreuen deut-
schen Jugend" (HdJ) und der "Nationaldemokratischen Partei Deutschland" (NPD) völlig ungestört durch 
Polizei oder Verwaltung volksverhetzende und rassistische Propaganda im Stadtgebiet verkleben und ver-
kleistern dürfen und auch vor Hakenkreuz-Graffitis an öffentlichen Gebäuden nicht mehr zurückschrecken, 
werden AntifaschistInnen mit Bußgeldern überzogen, weil sie eben diese rechtsextreme Propaganda ent-
fernt haben.

Ein aktueller Fall, der dem Greifswalder Solidaritätsverein Rote Hilfe e.V. bekannt geworden ist: Vor eini-
gen Wochen wurden vier Jugendliche im Stadtteil Schönwalde von der Polizei angehalten und kontrolliert. 
Vorgeworfen wurde ihnen von der Polizei vor Ort "Sachbeschädigung", weil sie bewußt Nazi-Aufkleber im 
Straßenbild entfernt hatten. Wenig später erhielten die vier Personen Bußgeldbescheide der Hansestadt 
Greifswald zugestellt, in denen ihnen gemäß der Graffitibekämpfungsverordnung (GrfBekVO) der Stadt 
Greifswald, besser bekannt als "Lex  Hochschild", Bußgelder auferlegt wurden. Gegen diesen absurden 
Bußgeldbescheid hatten 2 der Jugendlichen Einspruch eingelegt, der nun seitens der Stadt Greifswald ab-
gewiesen wurde. Die vier Betroffenen sollen jetzt je 73,50 EUR zahlen, also zusammen über 280 EUR. 
Und das nur, weil sie die von Stadt und Parteien geforderte Zivilcourage gezeigt haben und Nazi-Propa-
ganda aus dem Stadtbild beseitigten.

Während sich verschiedene Initiativen unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters König (CDU) 
an diesem Wochenende zu einer "Bürgerkonferenz gegen Rechts" zusammenfinden, ist es genau dieser 
Oberbürgermeister, dessen Verwaltung gegen junge Menschen vorgeht, die Nazi-Propaganda aus dem öf-
fentlichen Raum entfernen. Wenn die Beteuerungen der Stadtoberen über notwendige Zivilcourage und 
bürgerliches Engagement gegen Rechts nicht nur hohle Worthülsen sein sollen, muß das empörende Ge-
baren der Stadtverwaltung endlich eingestellt werden.
Ein erster Schritt wäre getan, die entsprechenden Bußgeldbescheide sofort zurückzuziehen und jungen 
antifaschistischen Menschen nicht ständig Knüppel zwischen die Beine zu werfen.

Die Rote Hilfe Greifswald hat ein Solidaritätskonto eingerichtet, um die jungen Leute bei den Kosten der 
Bußgeldbescheide zu unterstützen. Sie ruft alle BürgerInnen Greifswald, die ebenso wie wir empört sind 
über dieses absurde Verwaltungshandeln, auf, sich finanziell an den Bußgeldkosten zu beteiligen und auf 
das folgende Sonderkonto zu spenden:

Rote Hilfe Greifswald, Konto 400 723 83 07, GLS-Bank, BLZ 430 609 67, Stichwort: "Zivilcourage gegen 
Rechts"

Wir halten als Rote Hilfe Kontakt zu den Betroffenen und können bei Interesse auch einen Kontakt zwi-
schen der Presse und den Betroffenen einleiten.

Rote Hilfe GreifswaldRote Hilfe Greifswald
c/o Klex, Lange Straße 14

17489 Greifswald

greifswald@rote-hilfe.de
http://rotehilfegreifswald.blogsport.de
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