


Für soziale Gerechtigkeit
und alternative Kultur !
Die ersten hundert Tage absoluter CDU-Mehrheit in der Lübecker Bürgerschaft sind vor-
bei. Zeit also, eine erste Bilanz zu ziehen. Viel Lärm und Wirbel haben die Damen und
Herren Abgeordnete der CDU ja gemacht. Doch hat es den Lübecker Bürgern auch etwas
Positives gebracht? Wir wollen hier kurz hinterfragen, welche Sinnhaftigkeit hinter dem
wilden Aktionismus liegt:

� Buslinie 40 eingestellt. 50.000 Euro pro Jahr
gespart. Betroffen cirka 200 Fahrgäste pro Tag.
Aber: Kurzparken ohne Gebühr wird eingeführt,
Samstags soll das Parken gar nichts mehr kosten.
(Mindereinnahmen für die Stadt - will keiner wis-
sen).

� Die alternative soll verschwinden. Dabei
macht die alternative macht seit 25 Jahren kosten-
lose Jugend- und Kulturarbeit und bewahrt die
Stadt sogar vor den Kosten für die Instandhaltung
des Gebäudes. In städtischer Verantwortung wür-
de ein gleichwertiges Angebot mehrere hundert-
tausend Euro pro Jahr kosten.

� An der Stelle der alternative sollen Parkplätze für
eine mobile Messehalle an dieser Stelle entste-
hen. Die mobile Messehalle - cirka fünf Millionen
Euro Anschaffungspreis - jeder zusätzliche Park-
platz nochmal cirka 13.000 Euro - wird im Betrieb
Jahr für Jahr hunderttausende nichtvorhandener
Euro verschlingen.
Und wofür? Die MUK hat Lübeck nicht zur
Kongressstadt gemacht, die Messehalle, soviel ist
sicher, wird Lübeck nicht zur Messestadt machen.

� Fördermittel für die Gesamtschule Schlutup:
gestrichen. Jahr für Jahr werden hunderte von
BewerberInnen für einen Gesamtschulplatz abge-
wiesen. Es gibt weit weniger Gesamtschulplätze

als Bedarf daran. In einer solchen Situation die
Mittel für dringend benötigte Fachräume zu strei-
chen, kann nur einen Grund haben: Die Fachräume
würden an einer Schule entstehen, die die CDU aus
ideologischen Gründen nicht mag.

� Als allererste Maßnahme die Stelle einer Leiterin
des Lübecker Frauenbüros zu streichen, war
schon eine enorme Leistung. Weit mehr als hun-
derttausend Menschen, die in Lübeck leben, sind
Frauen. Frauen sind von wahrer Gleichstellung mit
Männern noch meilenweit entfernt. Hier ein paar
tausend Euro pro Jahr einsparen zu wollen, zeigt
uns, mit welcher Ignoranz die CDU den Interessen
der größten Bevölkerungsgruppe in Lübeck entge-
gentritt.

� Parkrechte für Altstadtbewohner einschrän-
ken. Den Koberg zum Parken freigeben.
Entpollerung der Innenstadt für freien Autoverkehr.
Wem nützt das? Die Bewohner der Innenstadt sind
sicher nicht begeistert davon. Sie - oftmals Besitzer
kleiner Altstadthäuser - sind es aber, die mit viel
Geld und Arbeit Lübecks Hauptpfund, nämlich
Unesco-Weltkulturgut zu sein, erst ermöglichen.
Ihnen das Leben in der Altstadt zu verleiden, ge-
fährdet auf lange Sicht Lübecks Wirkung als
Touristenmagnet. Damit nützen diese auto-
freundlichen Maßnahmen auch dem Handel nicht,
wenn die Touristen als Kunden wegbleiben.

Insgesamt werden also eine große Zahl von Lübecker BürgerInnen zu Betroffenen und sollen schmerzliche Einschnit-
te in ihre Lebensqualität hinnehmen. Uns drängt sich der Eindruck auf, dass hier nur alte Rechnungen mit »politi-
schen Gegnern« beglichen werden sollen. Dabei tut die CDU so, als ginge sie zu Gunsten der Bevölkerungsmehrheit
mit vermeintlichen Minderheiten scharf ins Gericht. Sie selbst wurde aber nur von einer Minderheit der wahlbe-
rechtigten Lübecker, nämlich 26 Prozent, gewählt.

Die CDU will das Rad der Geschichte im Sinne einer konservativen Ideologie einfach zurückdrehen. Jahrzehntelang
gewachsene Strukturen, die zum Leben der Lübecker einfach dazugehören, müssen aber auch unter einer CDU-
Regierung Bestand haben.

Um dieses der Mehrheitspartei klar zu machen, rufen wir für den 30. August zu einem breiten und bunten
Tag des Protests auf, an dem alle, die es angeht und die betroffen sind von den Planungen der CDU-Bürgerschaft,
an vielen Orten in dieser Stadt und in vielfältigen Formen zeigen, dass wir hier in Lübeck etwas zu verteidigen ha-
ben, und dass wir eine menschenwürdige und soziale Stadt wollen, in der ein buntes Miteinander der Kulturen
wächst und nicht etwa zertreten wird.

Der Aktionstag wird getragen von:

Alternative Tagungsstätte e.V., Arbeitslosenselbsthilfe, AVANTI - Projekt undogmatische Linke, Lü-
becker Bündnis gegen Rassismus, PDS Lübeck, Verdi Erwerbslosenausschuss, Verein �Stütze�
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