
Alles hätte sooooo einfach sein
können: Mit Wirtschaftssenator
Halbedel (CDU) waren wir uns einig
geworden. Die Walli bleibt, wo sie ist,
und zwar für 7 Jahre. Die Miete wird in einem für
uns gerade noch erträglichen Maß erhöht. Und
damit hat dann ein über zwei Jahre andauernder,
sinnloser Konflikt, den die CDU vom Zaun gebro-
chen hat, ein Ende. Aber die CDU-Fraktion fegte
den Kompromiss ohne vorhergehende Gesprä-
che mit uns und ihrem eigenen Senator einfach
vom Tisch – arrogant und realitätsfern.
Damit die Damen und Herren der CDU wieder auf dem
Boden der Tatsachen ankommen, damit endlich eine
Lösung für die Walli gefunden wird, braucht es jetzt wie-
der den Druck der Straße.

Die Schlauen unter den Lübecker ChristdemokratInnen
hatten schon eingesehen, dass sie mit ihrer Kampagne
gegen die Walli ziemlich alleine dastehen; dass es zu
viele NutzerInnen und UnterstützerInnen der Walli gibt,
um das Gelände auf die eine oder andere Art kaputt zu
machen; dass die ganzen von der CDU vorgebrachten
Argumente haltlos sind; dass sie sich bloß blamiert und
im eigenen Interesse auf die von uns unterbreiteten
Kompromisse endlich eingehen sollte.

Also legte Senator Halbedel am 23. Mai seiner CDU-
Fraktion einen Antrag vor, der eine 7-jährige Laufzeit

Weil gesunder Menschenverstand allein offensichtlich bei der CDU nicht
ausreicht, wollen wir unsere Forderungen mit einer großen Demonstration
unterstreichen. Die Walli braucht jetzt dringend alle FreundInnen und
UnterstützerInnen an ihrer Seite. Also kommt zur

des Mietvertrages und die Über-
nahme der Mietkosten, die bisher

vom Jugendamt getragen wurden,
durch die alternative beinhaltet.

Aber die CDU-Fraktion  – vielleicht noch trunken vom
Wahlsieg in NRW – lehnte den Kompromiss schlicht-
weg ab! Sie besteht auf eine jederzeitige 12-monatige
Kündigungsfrist und eine „angemessene Miete“. Das
bedeutet, immer mehr Geld für immer kürzere Laufzei-
ten…

Neue Verhandlungen mit der Stadtverwaltung seien nö-
tig, sagt die CDU.

Aber genau das macht keinen Sinn: denn mit der Stadt-
verwaltung war ja bereits eine unterschriftsfertige Lö-
sung erreicht worden. Es ist allein die CDU, die diese
Lösung jetzt wieder blockiert.

Deshalb sagen wir: Schluss mit der Verarsche! Wenn
wir weiter verhandeln, dann nur mit der Fraktionsspit-
ze der CDU selbst.

Am 23. Juni will die CDU in der letzten Bürgerschaftssit-
zung vor Ende unseres Mietvertrages über die Zukunft
der Walli beschließen. Wir wissen nicht, ob die CDU-
Fraktion mittlerweile wieder nüchtern ist. Eins hinge-
gen wissen wir sehr genau: Unser jetziger Mietvertrag
läuft am 30. Juni aus. Und wir brauchen endlich Pla-
nungssicherheit, die deutlich über 12 Monate hinaus
geht. Und natürlich muss der unkommerzielle Charak-
ter der Walli erhalten bleiben. Auf Mietforderungen, die
diesen Charakter zerstören, können wir nicht eingehen.


