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Die Grünflächen werden vom Garten- und Tiefbauamt verwaltet. Über das An-
bringen von Plakaten und Installationen ist dort zu entscheiden. 
 
Über die Anbringung von Plakaten auf privatem Gelände entscheiden die Grund-
stückseigentümer_innen bzw. die rechtmäßigen Nutzer_innen. 

 
2. Welche Ordnungswidrigkeiten oder sonstige Rechtsverstöße kommen in 

Frage bei der Aufhängung von Plakaten, Kartonagen und ähnlichen an 
Bäumen? 
 
Nach § 6 der Polizeiverordnung zur Sicherung der öffentlichen Ordnung und ge-
gen umweltschädliches Verhalten in der Stadt Freiburg vom 29.09.2009 (PolV) ist 
es untersagt, an öffentlichen Straßen sowie in öffentlichen Anlagen (hierzu zählen 
auch Grünanlagen) oder den zu ihnen gehörenden Einrichtungen außerhalb von 
zulässigen Plakatträgern zu plakatieren, andere als dafür zugelassene Flächen 
zu beschriften oder zu bemalen. Dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anla-
gen, die von öffentlichen Straßen oder Anlagen einsehbar sind. 
 
Nach § 16 Abs. 1 Nr. 12 PolV handelt ordnungswidrig, wer entgegen § 6 plaka-
tiert oder nicht dafür vorgesehene Flächen beschriftet oder bemalt. 
 
Für den Fall der Aufhängung von Plakaten, Kartonagen oder ähnlichen an Bäu-
men ist kein Ordnungswidrigkeitentatbestand in der PolV vorgesehen. 
 

3. Welche Ordnungswidrigkeiten oder sonstige Rechtsverstöße kommen in 
Frage bei der Erstellung von Steinhaufen und/oder Papierhaufen in der 
Stadt? 
 
Grundsätzlich ist nach § 12 der PolV das Verunreinigen, insbesondere durch La-
gern von Abfällen (z.B. Flaschen, Dosen u.a.) untersagt und kann mit Bußgeld 
geahndet werden. Steinhaufen und/oder Papierhaufen - soweit sie als Abfall er-
kennbar sind - werden von der Abfallreinigung unverzüglich entfernt. 

 
4. Warum hat die Stadt die Steine Ecke Niemens/Bertoldstrasse trotz Aufforde-

rung durch die AfD nicht räumen lassen? 
 
Nach dem Tod von George Floyd (25.05.2020) fand u.a. eine Mahnwache statt, 
an der schlussendlich bis zu 10.000 Personen teilnahmen. Aus dieser Versamm-
lung heraus haben Personen, die uns nicht bekannt sind, Steine und auch Papp-
schilder mit Aufschriften an der dortigen Baumscheibe abgelegt. Dieser Ort wurde 
zum inoffiziellen Mahnmal, das auf "Black Lives Matter" etc. hinweist. Auf einem 
größeren Stein weist eine Inschrift auf das Gedenken an George Floyd hin. 
 
Die aktuelle Stimmungslage in der Bevölkerung erfordert einen sensiblen Um-
gang mit dem Mahnmal. Am 15.06.2020 erwähnt das "Münstereck" in der Badi-
schen Zeitung eine Zerstörung, die wieder behoben worden sei. 
 


