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�alternative�
akut bedroht !

Das seit mehr als 26 Jahren bestehende selbstverwaltete Jugend-, Kultur-
und Kommunikationszentrum �alternative� ist akut in seiner Existenz be-

droht. Im Februar diesen Jahres war es zwischen der CDU-Mehrheitsfraktion
in der Lübecker Bürgerschaft und der �alternative� zu einer vorläufigen

Kompromisslösung gekommen. Diese sah eine Mietvertragsverlängerung auf der
Wallhalbinsel bis Ende Juni 2005 nur unter der Voraussetzung einer gemeinsamen Suche nach einem ge-
eigneten Ersatzstandort vor. Diese Bemühungen wurden seitdem immer wieder von der CDU torpediert!

Zunächst hatten �alternative� und Verwaltung drei mögliche
Ersatzgelände in die engere Wahl genommen, um sie einer
intensiven Prüfung zu unterziehen. Aus verschiedenen Grün-
den kam es in diesem Fall jedoch nicht einmal zu einem Be-
sichtigungstermin. Hartnäckigen Gerüchten zufolge wurde ein
aussichtsreiches Gelände an der Falkenstrasse u.a. auf Inter-
vention von Stadtpräsident Sünnenwold (CDU) wieder zurück-
gezogen. Sünnenwold wohnt in der Roeckstrasse - also in
unmittelbarer Nachbarschaft.
Auf Veranlassung von Wirtschaftssenator Halbedel (CDU) wur-
de nun der ehemalige Bausenator Zahn (SPD) als Moderator
eingesetzt. Daraufhin wurden in Absprache mit dem Senat der
Hansestadt Lübeck drei weitere Gelände als mögliche Ersatz-
standorte präsentiert. Von diesen sollte sich die �alternative�
eines aussuchen, damit es von der Verwaltung näher geprüft
werden könnte � so das Versprechen! Die �alternative� wählte
das Gelände �Bei der Wasserkunst� und entschied sich gegen
den Kastorpplatz (berechtigte AnwohnerInnenproteste!) und
den Buniamshof (zu klein und maroder Gebäudebestand!).

CDU provoziert!
Wiederum war es die CDU, die das laufende Verfahren massiv
störte! Auf Initiative des CDU-Ortsverbandes Hüxtertor bildete
sich eine BürgerInneninitiative. Diese sprach sich gegen eine
möglicherweise geplante Ansiedlung der �alternative� �Bei
der Wasserkunst� aus. Die selbstinszenierten
AnwohnerInnenproteste und eine nicht haltbare Kostenrech-
nung bezüglich des Geländes �Bei der Wasserkunst� nahm die
CDU-Mehrheit im Hauptausschuss am 28.September zum
Anlass, die Verwaltung zu beauftragen, nur noch den von der
�alternative� aus berechtigten Gründen nicht in die Auswahl
genommenen Buniamshof zu prüfen. In diesem Zusammen-

hang sei darauf verwiesen, dass die �alternative� innerhalb
des letzten Jahres mehr als 15.000 Unterschriften für den Ver-
bleib am jetzigen Standort gesammelt hat, ohne dass sich die
CDU davon in irgendeiner Art und Weise hat beeindrucken
lassen. Hier wird ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemes-
sen. Zudem ist der Hinweis von CDU-Fraktionschef Puschaddel
auf den �sehr engen Haushalt� nicht nachvollziehbar, denn
die Kosten entstehen erst durch die von der CDU geplante
Verlagerung der �alternative� an einen Ersatzstandort. Die
sinnvollste und günstigste Lösung ist und bleibt der Verbleib
der �alternative� an ihrem jetzigen Standort. Weit und breit ist
kein Investor in Sicht. Und der erhoffte Gewinn für den
Stadthaushalt würde sich angesichts der Kosten für das Er-
satzgelände, sowie den unabsehbaren Ausgaben für Abriss,
Sanierung und Erschließung der Wallhalbinsel, ohnehin nie-
mals einstellen.

Walli demonstriert!
Wir als �alternative� werden uns jedoch weiterhin konstruktiv
an der Standortsuche beteiligen. Die Entscheidung der CDU im
Hauptausschuss ist eine klare Kampfansage! Sie verlässt da-
mit den Boden der Verabredung, die �alternative� mit allen
ihren Aktivitäten langfristig erhalten zu wollen und versucht,
die Standortsuche künstlich auf ein nicht geeignetes Gelände
einzuengen. Doch damit nicht genug! Schon jetzt werden in
der CDU-Fraktion die Stimmen der Hardliner laut, die den
Buniamshof als letzten Vorschlag an die �alternative� verstan-
den wissen wollen. Das heißt im Klartext: Entscheidet sich die
�alternative� gegen den Buniamshof, wird sie Ende Juni 2005
geräumt! Eine solche Politik der Erpressung machen wir nicht
mit! Wir haben uns zu jedem Zeitpunkt konstruktiv an der
Standortsuche beteiligt.

Demonstration, 30.10.2004
12 Uhr, alternative, Lübeck
Informationen zur aktuellen Entwicklung: www.walli-bleibt.de

Die CDU soll sich endlich als berechenbarer und zuverlässiger Partner zeigen und sich an ihre Zu-
sagen halten! Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen und damit einer möglichen Räumung
schon frühzeitig einen Riegel vorzuschieben, rufen wir auf:


