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Endlich! Wir haben es geschafft! Nach zwei Jahren harter Auseinandersetzun-
gen musste nun auch die CDU-Mehrheitsfraktion in der Lübecker Bürgerschaft
einsehen: Es gibt keine andere Alternative, es gibt nur eine „alternative“. Die

Suche nach einem „geeigneten Ersatzstandort“ wird eingestellt, ein neuer
Vertrag für den derzeitigen Standort soll ausgehandelt werden.

Doch bei aller Freude, ist es für uns noch zu früh, sich entspannt zurückzuleh-
nen. Noch gibt es keinen neuen Vertrag. Und es ist zu befürchten, dass durch
immer neue finanzielle Forderungen an uns der unkommerzielle Charakter der

alternative zerstört werden soll …

Die Lübecker CDU strotzte nur so vor Kraft und Selbstvertrauen, als
sie bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2003 die absolute Mehr-
heit in der Bürgerschaft gewann. Sofort ging sie daran, alte Rechnun-
gen zu begleichen: Schon der ersten Sitzung nach der Wahl fiel der
Beschluss, dass der Mietvertrag mit der alternative nicht über den 1.
März 2004 hinaus verlängert werden sollte. Von Ersatzgrundstück war
zu diesem Zeitpunkt gar keine Rede, es ging ganz klar darum, den
„Schandfleck“ alternative zu beseitigen. Die vorgebrachten wirt-
schaftlichen Argumente, dass unser Grundstück gewinnbringend an
einen imaginären „Investor“ verkauft werden sollte, waren und sind
vorgeschoben. Die Kampfansage der CDU an die alternative hatte
allein ideologische Gründe: unkommerzielle Subkultur, selbstbe-
stimmtes Wohnen und linke Politik – das passt einfach nicht ins kon-
servative Weltbild.
Doch die alternative hat sich nicht klein kriegen lassen. Zahlreiche
Demonstrationen und Aktionen, an denen sich tausende FreundInnen
der Walli beteiligten, haben deutlich gemacht, dass die alternative
nicht einfach beseitigt werden kann.
Im Februar 2004 konnte zunächst ein vorläufiger Kompromiss erreicht
werden: Wir willigten ein in die Übernahme der „Betriebskosten“ von
ca. 4400 Euro pro Jahr und versprachen die konstruktive Beteiligung
der alternative an der Suche nach einem „geeigneten Ersatzstand-
ort“.  Im Gegenzug wurde der Mietvertrag bis zum Juni 2005 verlän-
gert und wir erhielten die politische Zusage, dass „die alternative mit
allen ihren Aktivitäten langfristig erhalten bleiben soll.“ Damit waren
auch alle Versuche, das Bauwagen-Wohnprojekt vom Kulturbetrieb
abzuspalten, erfolgreich abgewehrt worden.

Die Standortsuche – eine Farce

Die Verwaltung der Hansestadt Lübeck verabredete mit uns zunächst
die Besichtigung von drei möglichen Ersatzgeländen (Falkenstrasse,
Berliner Strasse, Güterbahnhof). Alle diese Besichtigungen kam aus
verschiedensten Gründen nicht zustande - in einem Fall war der der-
zeitige Besitzer nicht bereit, überhaupt die Schlüssel herauszuge-
ben, in einem anderen Fall sorgten CDU-Bürgerschaftspolitiker dafür,
dass ein Standort in der Nähe ihres Wohnbezirks schnell wieder von
der Liste verschwand.
In seiner Hilflosigkeit setzte Wirtschaftssenator Halbedel (CDU)
schließlich den ehemaligen Bausenator und jetzigen Projektentwick-
ler Volker Zahn (SPD) als Moderator ein. In Absprache mit dem Senat
wurden drei weitere Gelände als mögliche Ersatzstandorte präsen-
tiert. Wir sollten uns eines aussuchen, damit es von der Verwaltung
geprüft werden könne - so das Versprechen!
Wir entschieden uns für das Gelände „Bei der Wasserkunst“ und
gegen den Buniamshof (zu klein und maroder Gebäudebestand!).
Daraufhin initiierte die CDU eine BürgerInneninitiative gegen den
Vorschlag der „eigenen“ Verwaltung. Sage und schreibe 550 Unter-
schriften sammelte diese Initiative gegen unseren Umzug zur Wasser-
kunst. Genug für den CDU-dominierten Hauptausschuss, der Verwal-
tung den Prüfungsauftrag für das Gelände „Bei der Wasserkunst“
wieder zu entziehen. Stattdessen ein Diktat: Die Walli sollte trotz
unserer Ablehnung an den Buniamshof umziehen – basta!
Sollte damit die Hoffnung verbunden gewesen sein, uns in eine Kon-
frontation zu treiben, an deren Ende doch eine gewaltsame Räumung
der Walli durchsetzbar gewesen wäre, so ging diese Rechnung nicht

auf: Wir blieben demonstrativ bei unserer Zusage der „konstruktiven
Mitarbeit“ und präsentierten der CDU einen Vorschlag, wie das Ge-
lände am Buniamshof zu einem „geeigneten Ersatzstandort“ gemacht
werden könnte. Der Vorschlag sah u.a. eine Erweiterung des Grund-
stückes um eine noch als Parkplatz genutzte Fläche und eine angren-
zende Wiese vor. Desweiteren sollten mehrere marode Gebäude
durch neue ersetzt werden.
Dieser realistische und keineswegs überzogene Vorschlag wurde vom
CDU-Fraktionsvorsitzenden, Klaus Puschaddel, mit der Drohung, wir
sollten „nicht mit dem Feuer spielen“, beantwortet. Kein Wort der
Selbstkritik seitens der CDU über den bisherigen Verlauf der Stand-

ortsuche. Bei der weiteren Prüfung des Geländes am Buniamshof
wurde jedoch schnell klar, dass die Verlagerungspläne von Beginn an
unrealistisch gewesen sind. Zahlreiche technische Schwierigkeiten,
Einsprüche von SportlerInnen und dem Pächter der Freilichtbühne,
ungeklärte Lärmschutzverhältnisse und nicht zuletzt immense Kosten
ließen der Verwaltung und der CDU letztlich keine andere Wahl, als
zurück zu rudern, den Kopf aus der selbst gestrickten Schlinge zu
ziehen und zu verkünden: „Walli bleibt, wo sie ist!“.

Dein Erfolg - unser Erfolg!

Wer hätte das gedacht? Viele waren durchaus skeptisch, ob wir uns
gegen die CDU durchsetzen könnten. Andere hatten verständliche
Zweifel, ob nicht schon zu viele Kompromisse eingegangen worden
sind. Aber wir haben uns nicht entmutigen und nicht spalten lassen!
Ohne dein, ohne unser Engagement wäre der jetzige (Teil-)Erfolg ganz
sicher nicht möglich gewesen! Massive Mitgliederwerbung, 18.000
Unterschriften für den Erhalt am jetzigen Standort, zahlreiche Demos
und Aktionen, eine geschickte Verhandlungsführung, gute Pressear-
beit, der Vorsatz, das eigentliche Ziel nie aus den Augen zu verlieren
und vieles mehr waren der Schlüssel zum Erfolg.

Wie geht es weiter ?

Wir können uns noch nicht zurücklehnen - noch nicht! Unser derzeiti-
ger Vertrag läuft am 30. Juni aus. Das bedeutet: Du, wir müssen noch
kämpfen. Kämpfen dafür, dass die Walli langfristig gesichert wird,
ohne dabei ihren unkommerziellen und unabhängigen Charakter zu
verlieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir im Verlauf der kom-
menden Verhandlungen den Druck wieder erhöhen müssen. Infor-
miert euch also regelmäßig auf unserer Homepage über den aktuel-
len Stand und mögliche Aktionen: www.walli-bleibt.de !

Solidarität mit dem
Autonomen Frauenhaus !

5. Juni 2005: 1. Demolauf
Senator Halbedel will Frauenhausplätze abbauen.

Vernichtungsschlag statt Verwaltungshandeln! Lauft mit
dagegen an! MitläuferInnen gesucht! Mehr Infos:

www.autonomes-frauenhaus.de


